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f&orworl

^jbie Eentennarfeiern ber bebotifdicn Kerolution, welche fo

manche Ijiftorifchc ^orfdjung peranlaft fyaben, ftnb porbei unb

bie ©efchidjtsfchreibung roenbet ftch wieber gerne frifdjen (Epochen

$u, nachbem fte eine ^eillang ftch pornebmlidj mit ber neuern

©efchichie abgegeben Ijat.

Unter biefent Einbrud fteJjt auch bie Kebaftion bes Basler

3af>rbuches, bie ihren ^reunbett in erfter üinie eine Knjahl

Arbeiten aus bent fechssehnten 3a
fy

l'hun&cr* barbictet. IVir

fetjen por uns einen ZTCann, ber in reformatorifchen Kreifen

eine angefetjene Stellung eingenommen hat; er wirb uns gefdjilbert

burdj einen leiber 5U frühe batjingefdjiebenen Btitarbeiter bes

3at)rbudjes, ein Untftanb, welcher uns bie Veröffentlichung biefer

Biographie gaii5 befonbers angelegen fein lief. 3n einer weitern

Kbljanblutig tritt uns ber mächtige ^örberer ber ©egenrefor*

mation, ber Bifchof 3a?ob Eljriftoph pon Bafel, entgegen,

ber unfern Voreltern fcfyr pielen Kummer bereitet unb ben

eben erblüfjenben Proteftantismus im Birsed für immer gefnidt

hat. Der Briefwedjfel ;bes ,felip piater mit bem C^erner

Stabtfchreiber Kennwarb Eyfat hingegen beweist, baf auch in

ben feiten ber fchärfften fonfeffionellen ©egeufäfce ftets eine

Knjahl ©ebilbeter ben Verfehr über bie weite Kluft bes ©law

bens aufredit erhalten hat.

3ns achtjehnte 3ahrhunbett führt uns bie Keifebefdjveibung

bes lierrn Kdiilles Kyhiner, ber bie Kunftftätten 3ialiens auf*

gefudjt, bebeutenbe Befanntfdjaften bafelbft gemacht unb auf

feiner Keife reichen ©enuf in bem flaffifchen Canbe gefunben
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tjat. Enblich perbreitet eine aus parifer Quellen geköpfte

Kbhanblung £i<ht über bie manchmal mehr als jroeifeltjafte

Üjanblungsipeife bes (Sefcbäftsträgers Ulengaub, Daju fomntt

eine Heilje pon Btiseellen, bie uns größtenteils ^üge aus bem

£eben bes porigen 3<it?rl?unberts porführen.

Uber auch unferc ^eit fommt nicht ju furj. ^rnei UTänner,

tpeldjc in bem nun jerrinnenben 'saljrbunbert ju ben erften

^ierben unferer Uniperfttät gehört haben, Cljriftian Jriebridj

Sdjönbein unb Kuguft Socin, Ijaben hier ihre Darfteller gefum

ben, unb auch bie poefte ift bei biefem Hnlaß 51t ihrem Hecht

gefommen.

Den Schluß bilbet bie Ehronif, eine ebenfo mühenolle als

lehrreiche ^ufammetiftellung alles beffen, tpas im perfloffenen

3ahre bie ©emüter unfrer Bürger unb Einroohner bemegt,

erfreut ober auch nicht erfreut hat.

Doch mas mollte alles bas bebeuten, menn biefe Arbeiten

aus alter unb neuer <geit nicht in etner grajiöfen Umrahmung

geboten mürben. Dafür hat Künftlerljanb geforgt, inbem uns

^räulein UTarie £a Koche eine Unsahl reijenber Dignctten 51a

Verfügung geftellt hat -

(Ebenfalls einem Basler Hünftler, IDilbelm Balmer, per»

banfen mir bas treffliche Porträt Socins.

Die Kebafliott fpridjt allen ITlitarbeitern, bie mit U)ort

unb Bilb auch liefen Banb fo erfreulich ausgeftattet traben,

ben beften Danf aus, unb lPiinfcht ihnen unb allen meitern

^freunben unb £efern bes 3a^r^ U(hcs ein recht glücffeliges

neues 3a^r.

Bafel, ben JO. Dcjentber 1899.

Bit Herausgeber.
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4flm 24. gebruar 1899 fat) Söafel ein Seicßenbcgängnig, wie

eS in unferer ©tabt feiten ift. 2)er enblofe Ircntcrjug bewegte ficf>

bnrd) eine bicfitgebrängte SJtenge— Seute aller Berufe unb ©tänbc —

,

beren fßßvifiognomie nid)t ba§ ©epräge ber 9feugierbe, fonbern be§

fdimerjlidien SmpuIfeS unb ber Seilnafpne trug, baß bem, ber eg

nidft fcbon länger muffte, tlar werben mußte, wie innig bet Ber*

ftorbene mit Bafels Beoölferung oerwadjfen war.

©o(cf) eine allgemeine leitnabme erringen nur politifcfje

fßerfönlidjteiten, beren ÜJtame auf aller Sippen ift, Genfer unb

®id)ter, bie mit bem gebrutften SBort ben breiten ®d)idjten be3

BoIfeS näljer treten ober — gottbegnabete Stetste, bie butef) itjre

fiunft unb itjr ,perj e3 oerftattben haben, fid) fo mit ber Be=

oölferung 311 oerweben, baß burcf) ißr ©treiben bei fielen ein

©tüd ber eigenen fßerfönlid|feit weggeriffen wirb unb mit ber Siebe

unb 31nbänglid)feit aud) ber egoiftifdje ©dimerj, ba£ ©efüljt ber

Berlaffenljeit unb Jfjilflofigfeit, mächtig jum Sluäörutf tommt.

®a3 Seben eines StrjteS, auch wenn er bie ©pißen ber afa*

bemifdien Saufbaßn erllimmt, oerläuft für feine weitere Umgebung

nieift geräufcfjtoS unb o!)ne in bie klugen fallenbe Grreigniffe
;

feine

miffenfdjaftlicfje Jlfätigteit entließt fid) ber Beurteilung unb aud)

bem Sntereffe bei ber SUIgemeinlfeit unb bie StuSiibung feines Be*

rufe?, biefe fdjmerfte aber bantbarfte Aufgabe, f)at etwas fo 3ntime3,

Söafclcr ^Xabi'bucli 1900. 1
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baf? Sebct, ber feine ärjtliche ftunft nachfudjt unb beut er geholfen

hai, ben ©ebatifen in fid) trägt, er gehöre ifjm mehr als einem

Sltibern.

ÜBeiiu cS bahcr gilt, nn biefent ß^renpta^ ein Sebensbilb non

St u g u ft Socin ju geben, jo ift bie Slufgnbe, tro^bem biejcr

SOfann ju ben befanntcften unb geadjtctften 3iguren unferer Stabt

gehörte, eine fet)r fdjroere
;

ein Slrjt gehört bem Siujehien mehr

als ber Sltlgemeinheit unb baS befte Stiicf be« SebenSbilbeS imijj

ungejchrieben bleiben
;

cä refleftiert in jahtlofen fleineu Sichtern aus

ben ^lerjeti berjenigen, benen er mit 9iat unb 2l)at, mit ^panb

unb §erj geholfen hot.

Sluguft ©ociit entftammt einem cbeln, alten ©ejd)(ed)t; im

3aljr 1413 manberte ein 3meig beäjelben aus bem Statnmfife

Siena, roo ber fßalajjo Socini jefjt noch fteht, nad) 93ellinjona

au§ unb fiebette im 3ahr 1555 nad) S3afe( über. 3ohtreid)e

©lieber ber Familie, meift urjprünglid) Äaufteute, hotten in öafel

hohe po(itifd)e Stellungen inne. Stm befannteften mürbe roohl

(Smanuel Socin (1628—1717), ber nach einer mechfelootlen

militärifchen Saufbahn in fremben Sänbcrn als Söürgermeifter

mähreiib einer fehr beroegten 3eit on bet Spifje nnfcreS ©emein*

mejenS ftanb unb ben SDiitbürgern feine cnergifcfjc, friegSgemohnte

Sauft jeigte. Tod) auch Vertreter ber frieblidjen fünfte finben fid)

in ber g-amilie: ein Slrjt, Slbel Socin geb. 1751, bcr fid)

burch johlreiche miffenjchaftlidje Slrbeiten meit betannt machte.

Sluguft Socin mürbe am 21. gebruat 1837 in ä3it>is ge=

boten. Sein Skter, ber junge fßfarrer ber beutfchen ©enteitibe,

hotte eine £od)ter aus berfelben, 6 1 i f e jJrieberifeSohannot,

heimgeführt, tonnte fich aber feiner glüdlidjeu ©he nicht lauge er-

freuen ;
er ftarb jmei 2age nad) ber ©eburt feines jroeiteit Sohnes
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Sluguft. SJJit großer Energie fnnb fich bic SOfutter in bie jchmierigen

S8ert)ä(tuiffe
;

fie errichtete im österlichen §au3 ein 2öcf)tetpenfionat,

baä halb in hohet 93!üte ftanb.

®iefe SJiutter muß eine fettene grau geroefen fein unb, tote

©ocin immer befannte, mar ber Sinflufe ihrer Grjiehung für fein

ganjeS Sehen maßgebenb. 9J?it grofeer (Energie unb be=

gabt, behiett fie bei aller Strenge bie gerointtenbe SiebenSroürbig»

feit, bie auch Stuguft ©ocin ju eigen mürbe. Ohne fie gelehrt

mar, medte SIHeä ihr gntereffe unb ihr lebhafter ©eift trieb fie

baju, biefeS gntereffe aud) bei Slnbetit macf) ju rufen; eS lebte in

ihr ber marine ©taube, ber all ihr 2h lltl beeinflußte, ber fie aber

roeber fopfhängerijch noih engljerjig machte.

Sllä ihre ©ohne jroolf unb jeljn 3at)re alt maren, fchicfte fie

biejelben für ben ©chulbcjudi nach ©afel, roo fie ber ©rofjüater,

9fat?herr ©ocin*peu3ler, aufnahm. Ohne ihre ftinber, in bereu

©ebenen fie ihre ganje SebenSaufgabe fah, ^iett e§ fie nicht mehr

lang in ber eigenen peimat
;
halb jog fie jelber nach SBafet, nahm

bie ©ohne ju fich unb mibinete fid) nun ganj ihrer ©rjiehung.

Sluguft ©ocin hing aber auch mit unenblidjer Siebe an biefer

9J?utter. ®r fonnte in fpätern galjreu jagen: „geh meiß nicht, ob

ich e§ fo meit gebracht hätte, menn ber Sßater am Sehen geblieben

märe; ber ©porn für meine ganje (Sntmidluttg mar bie Siebe jur

SJhitter unb bie Sichtung oor biefer grau, bie ben harten Stampf

nicht fdjeute, um ihren Söhnen eine forgfältige Srjiehung augebeihen

ju laffen." 3)er ÜDJann, ber täglich große Operationen mit ber

9Juhe ausführte, meldje bie Sicherheit öecleiht, mar mie ein Slinb,

al§ bie Stotroenbigfeit an ihn herantrat, bei feiner ÜJhitter eine

fleine ©ejchmulft ju entfernen — eine furje unb burdjauS un*

gefährtidje Operation — unb nur bie mieberholtcn ©itimtirfe

feiner Umgebung, baß bie grau unter feiner |)anb boef) am

ficherften geborgen fei, tonnten ihn fchließtidj beroegen, baä SUieffer
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ju ergreifen. Slli biefe SDtutter Ijocfjbetagt nacf) fanget Strantljeit

im 3>aljr 1878 ftarb, bricf)t er in einem ©rief in bie ergreifenbe

Stage aui: „2J}eine ©hitter ift tot 9Jtit it)t oertiere id)

Stilen, wai anbere 3Jienfef)ett mit bem ©egriff gamilie unb trautem

|)eitn »erbittben."

©inen nachhaltigen Sinflufj auf fein fpntereä ffüljlen Ratten

feine Sugenbjafyre, bie er in ziemlicher Ungebunbenljeit in ©ioii

»erlebte. ®ai feine Stttpfinben für bie 8d)önljeit nnb ©röfje ber

9?atur in allen ihren Sluibrürfen, bejonberi aber in ber ©ebirgi=

unb Söalblanbfdjaft mar ein 8d)afj, bett er — »or Slnbern faft

»erborgen — fein gattjei ßeben l)inburd) bewahrte, unb biefe oft

fehnfüchtige Siebe jur Statur fcbrieb er Ijauptfädflidj ben Cinbrücten

ju, bie er an ben fonnigen ©eftnbeu bei Setnan in reicher ffiille

aufneljnten fonnte.

grau Socin lebte mit ihren beibett Söhnen ziemlich ahge=

fdjloffen, ohne bie ©efefligteit ganj ju meiben, aber immer toar

bie Keine §amilie beifammen; ei toar, toie Sluguft ©ocin fpäter

oft betätigte, nicht bas 9Mad)twort ber SRutter, fonbern bie 3ln=

Ijänglidjfeit unb bai ®efitf)l ber abfoluten 3ufommengehbrigfett,

bai ei mit fid) brachte, bafs bie Söline bem gefefligen ©erlebt

©leidjaltriger meift fernblieben unb fid) immer im SJtutterfjauje

aufhielten.
1
) $abei roaren fie aber nichts weniger als Sl opft)ringer.

Sin 3eu9n’ä bafür bilben bie Scbulauffä^e bei 14 unb 15=jäf)rigen

Stuguft, bie »on geiftreidjen ©cobad)tungen unb l)uinotiftifd)en 3Sen=

bungen fprubeln, }o baß man oft ben fpätern roifeigett ©ejellfdjafier

ju höreit glaubt. 3n einem folgen Stuffah mit bem Sdjenta: „2Ber

') Siefe rctatiuc 2Tbgcfc^loffcn§cit mag ber Girunb geroefen fein, roarum

3ocin — ber Staoler — nwljrenb jeined ganjen Sebenö nidjt Siafett fpredten

lernte, ©r fpraef) ein ootlenbcteo ®cut|cli, bab aber immer einen leidjteit

franjöftfdten Stccent bcljielt. 9tm liebften briiefte er fid» fransöfifdj auö unb

beim Stedmen 3 . St., infomeit rceitigftcnS bie 3ablen tjalblaut babei gefprorfjen

roerben, beniifcte er nur bie franjöfi)d)c Sprache.
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bie 2Babt I)at, bat bie Cuat" fdjreibt her lö=jä^rige ©djatf 5 . 93.:

„man wählt ba? Sine, aber jobalb man fid) entjcblofjen

bat, jo glaubt man immer auf ba? 0 d)(ed)tefte gefallen ju fein

(hier ift — wie icb bemerfen muß — feineSweg? oon ber SBabl

ber 9tat?berrn, 9Jational= unb ©tänberäte bie Siebe)."

9iad)bem er bie ©(buten unferer ©tobt buvcbtaufen unb im

grübjabr 1854, atjo 17=jäbrig, ba? 2JJaturität?ejamen abgelegt

batte, immatrifulierte er fid) in ber mebijinijdjen gafultät ju öajet.

®em ftubentijdjen Treiben biett er fitb b' er ro ’e auib fpäter in

SBiiräburg Ooflftänbig fern; bie Urfacfje bafür tag weniger in feiner

9iatur, Welche für bie Sefelligfeit wie gejdjaffen war, al? in ber

Slrt feiner Srjiebung, bie nicht nur burd) bie Spradje (int SDhttter»

bau? würbe nur franjöfijd) gefprocben), fonbern auch im Seift ber

forreften fransöfifcben Strt ficb anjtbtojj, fo baß ber junge ÜDiamt

für ba? 93urfd)en(eben fein 95erftänbni§ batte.

8m |)etbft 1855 jog er jur Unioerfitiit ÜBürjburg über, wo

ba? frijcbe Seben ber jprofjenben neuen 2lera in beit Sel)rern

Sirdjow, ©canjoni unb Stoellifer puljierte. 9In feinem 20 .

SeburtStag fanb bort feine tDoftorpromotion ftatt unb e? ift bieS

fein Zufall, beim nad) ben Snftitutionen ber Unioerfität war jur

Srwerbung biefe? Stabe? ba? 20. SebenSjabr erforbertid).

2)te näcbften Sabre ocrbradite er in fßrag unb SBien, beren

große ©pitäter feiner gortbitbung ein reiche? SOJateriat boten ; neben

feinen ©tubien aber ließ er ber Sugenbluft tnebr bie gügel

fcbiefjen al? bie? bisher ber jjatt war; Theater, Äonjerte unb be=

fonbetS baS gefettfdjafttidje Seben jogen itjn febr an unb überall war

er als tiebenSwiirbiger, luftiger, oft übermütiger Sefelljdjafter gerne

aufgenommen.

8nt Suni 1859 [teilte er fid) in 33afet jum ©taat?e;ramen.

5) er junge, überall fattetfefte Sjaminanb, bet nicht nur Siete? ge=

[eben, fonbern aud) ba? Scjebene geiftig oerarbeitet batte, erwarb
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fid) rafd) bie Stiftung utib bic 3 lineiguug ber ©jaminatoren unb

Sßrofeffor SQJteg trat mit ihm in Berbinbung unb fehlug ifjrn bie

Stffiftentenftette an ber rf)irurgifrf)en Abteilung bcS BiirgeripitalS

Bor. Socin ergriff mit jjreuben bie Cfferte unb nadjbem er noch

roäf)renb einiger Bfonate bie Spitäler Bon 'ißnriS befudjt tjatte, be*

trat er im Iperbft 1859 als Sljfiftenjarjt Don ^ßrofeffor SJiieg bie

djirurgifcbe Abteilung beS BürgerfpitalS, bie bis ju feinem Stöbe

fein ?lrbeitSfclb blieb.

£ie Cfferte mar nid)t nur entjdjeibenb für feine Karriere,

fonbern für feine mebijinifdje 9?id)tung überhaupt. 3(ud) nach bem

^oftorejamen in Söürjburg mar bei jeinen bisherigen Stubien noch

feine befonbere Neigung ju einer Spezialität beroorgetieten
;

erft

als er
s^ariS aufjud)te, unb jroar mit bem ©ebanfen an bie jpätere

Stellung, roanbte er feine 91 ufmerffamfeit befonberS auf bie d)intr=

gifchen Spitäler unb Sehrer unb ba mar eS hnuptfächlid) ^irogoff,

ber einen nachhaltigen Sinflufj auf ihn auSübte. „®ie Spezialität

liegt im 9(rjt unb nicf)t in ber Staufheit," fd)tieb et fpäter einmal

in fein Blcrfbud) unb er jelber h°t bie SBahrljeit biefeS SBorteS

am befteit bemiefen: ohne eine d)irurgifd)e Borbilbung genoffen ju

haben, bradjen bei feinem (Eintritt in ben Bürgerjpital nicht nur

feine Neigung fonbern befonberS jeine Befähigung ju biefer Spejia*

lität fich frei &ie Bahn. Ser Kh'rilr9 tag >hm *nt Blut; nicht

bcrjeuige, mie ihn bie ältern fRepräjentanten ber bamaligen 3eit

barfteflten, roo interne unb ejterne Blebijin fich faft nur burd) bie

9lrt ber Sranfheit untcrfchieben. Sie operatioe 2hätigleit, bie heute

ben ßhu'urgen fo mefentlid) Born internen Btebijiner unterfcheibet,

befchränfte fich bamals auf einzelne fleinere Singriffe unb Slmpu*

tationen nerle^ter ober branbiger ©lieber. 3um (Chirurgen aber,

mie mir ihn jefjt fennen, mar bet junge Slffiftenjarjt geboren, benn

er bejah in reichem Blaffe 9llIeS, maS baju gehörte: baS fcharfe

eilige juin (Srfennen beS SeibcnS, l)auptfäc^lxc^ aber ben rafchen
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©ntfctytuft, ber auf ber Sictyertyeit, mit beut baS iträ ^U9e

gefaßt toirb, bafiert unb bie teilte gcfctyirfte $anb.

Wieg erfannte bie Sebeutung feines Slffiftenten halb unb lieft

ityn fcf)ranfentoS fctyalten unb matten. Srofebem aber fid) ber junge

Slrjt in Deifrfjiebenet ©ejietyung feinem ©tyef iibertegen fütytte, be=

roatyrte er jeittebenS eine grafte ,£)octyad)tung für ityn; an ber rutyigen

unb fictyern 3(rt in ber tDiagnoftif, bie nur eilte grofte ©rfatyrung

giebt, laie fie Wieg in tyotyem ©rab ju eigen mar, tonnte er

nocf) SBieteS lernen. Wieg aber füllte fetyr tootyt ben neuen, träftigen

©eift, ber mit Socin’S ©intritt in ben Spitat einjog unb gab im

Dtooember 1861 ju ©unften feines Slffiftenten feine Stellung a(S

Oberarjt ab, „roeil — roie er ficft jarfaftijcf) auSbrüctt — er unter

einem fotrtyen Stffiftenten nictyt metyr Cberarjt fein tönne.“

So ftanb nun ber 24»jätyrige Strjt, feit einem tyatben Satyr

^Jriontbojent, an ber Spifte einer groften Spitatabteitung unb er

fanb ba ein reidjeS getb für feinen JtyätigteitSbrang : auftet ben

ctyirurgifdjen Äranftyeiten im engem Sinn, rourbett bamatS aud) bie

Stugenfranfen bort oerpftegt unb überbieS fielen and) ©eburtstyitfe

unb Qfrauentranttyeiten in ben 93ereicty feines SBirfenS. Stm beften

toirb ber ©influft biefeS neuen ©eifteS, ber im Spitat roetyte, ittu»

ftriert burd) bie Ärantenbeioegung unb bie 3atyt ber ctyirurgijctyen

©ingriffe

:

SEBätyrenb in ben fünfziger Satyren ber Stranfenbeftanb auf ber

djirurgifctyen Abteilung gteictyntäftig jroifdjen 300 unb 400 fctyroanfte,

betrug berfetbe im Satyr 1861: 497 unb im Satyr 1864: 677,

er tyatte ficty in ben öier Satyren oon Sociu'S SBirfen alfo faft Der»

boppett. 1
)

9tocty ctyarafteriftijctyer aber für bie ?tttioität beS jungen fieiterS

finb bie 3atytem>ertyä(tnifje ber operatioen Eingriffe : in ben fünf»

') Je^t beträgt ber ftrantenftanb 11— 1200.
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giger Soffren mürben jährlich burchfdmittlid) ad)t Operationen auSge*

führt; eine Operation mar alfo ein SreigniS, baS and) oon bet

Spitatteitung gehörig bcrüdficfetigt mürbe, iitbein man Operateur

unb Ajfiftenten je eine ^lajdjc CperatiouSmein bei biejer (Gelegenheit

3ut Stärfung oerabreidjen liefe. Aufecr ben Amputationen gefcfeäbigtet

©liebmafeen, bie in erjd)redenber päufigfeit oorgenontmen mürben,

toaren bieje Operationen meift unbebeutenber 9iatur, b. t)- fotdje mie

fie jefet jum Seit and) in ber Spredjftunbe oorgenontmen merben.

Schon 1860 ftieg bie Safel ber Operationen auf 22; 1862

tourben 71 unb 1865: 82 gröfeere Operationen ausgeführt
1

) unb

jmar mürben babei bic Amputationen relatio fcltener; trofc beS

energifdjen aftiöen SßorgeljenS ftrebte Socin jehon bantalS mehr

unb mehr ju erhalten, roaS gerettet merben fonnte. 3n feiner Ifedtig»

feit mürbe et neben bem orbentlicfeen Affiftenjarjt burd) Dr. Schiefe,

ber fid) baut als oor furjetn in 33ajel mebergetaffen featte, unterftüfet;

er überliefe ihm mit ber 3 e't ben gröfeten Heil ber Augenope*

rationen. 33a(b mürbe aber ben Aitgenfranfeit ein eigenes peint in

ber Augenfeeitanftaft eröffnet unb unter bie ßeitung oon Dr. Scfeiefe

gefteflt unb 1868 mit Söejug bcS neuen ÜUterian’jchen SpitalflügetS

mürbe and) für fjrauenfranffeeiten unb (Geburtshilfe eine befonbere

Abteitung im Öürgerfpital gefd)affen unb biefelbe bem bisherigen

Ajfiftenjarjt Socin'S, Dr. 3- 3- 93ifdjoff, unterteilt.

®ie 2$erantmortficf)feit, bie Socin mit ber felbftänbigen

Spitalftellung auf feine jungen Schultern nahm, mar eine aufeer=

orbentlid) grofee, aber ec geigte fid) ihr ooltftänbig gemachfen
;
mohl

fanteit Augenbtide, mo er in ber 93ehanblungSroeije feiner Patienten

fid) etroaS unfiefjer fühlte; mie er fpäter erzählen fonnte, reiste er

hie unb ba GtachtS nach Zürich, um bei Sillrotf), mit bem ihn

eine enge greunbfehaft oerbanb, ;>iateS ju hole«; ober fein ftarer

') 3e(jt Beträgt bie 3a6t ber größeren Operationen 3—400 (1897 : 341);

„Dperationäroein" wirb nietjt me§r oerabreicfit.
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93licf utib (eine eiferne Gnergie Rolfen it)in über bie ©djmierig*

feiten tjinrocg. Secßnijd) alö Operateur mar er Dollftänbig Slutobi*

baft, benn roäfirenb ju Settern djirurgijcfjer Abteilungen fdjon ba*

mala gemöljnlid) nur Aergte gemäht mürben, bie burcf) längere

Afftftentengeit bei befannten Gfjirurgen an großen Akanfenf)äujern in

bie ©pejialität eingefüßrt maren unb fid) befonber^. bie operattoe

gertigfeit angeeignet Ratten, gelangte ©ocin Don einer ganj uni*

öerfett benufeten ©tubienjeit meg gut ©pejialität, unb memt er

roäßrenb feiner furjen Affiftentenjeit Don fßrofeffor ÜUfieg in ber

SOiagnoftif nod) mancßeä lernen tonnte, jo mar er für bie operatioe

£etf)nif gang auf ficfj felber angcroiejcn. 2Bie feljr er junt Geringen

geeignet mar, geigen befonberS bie erften 3af|re feiner Sßätigfeit,

mäßrenb melcffer er größere d)irurgijd)e Gingriffe unter eigener 33er=

antroortung Dornatim, bie er oorßer oie(leid)t ßatte au^füßren jeßen,

felber aber unter ber Anleitung eine® Seßrerä nicfjt auegefü^rt ßatte.

Sieben biefer großen Sfpitigfeit im ©pital unb einer rajd) ju*

neßmcnbcn fßriDatprajtö, mojn ißm Ijauptfädjlidj ber iljm jeßr mol)l*

gefinnte fjSrofejfor Suttg unb in utteigenniißiger SBeife aud) jein Gßef,

fßrofefjor ÜDtieg, oertjalf, Dernadjläjfigte ©ocin feine Stellung alä

afabentifcßer Setter feine§roeg§. 3m ffebruar 1862 mürbe er jum

GjtraorbinariusS unb grnei 3af)re fpäter jum Crbinariu3 ernannt.—
Sie Sefjrttiätigfeit beftanb barnalä im tfjcoretijdien Unterridjt unb

in bem Abfjalten oon Atranfenoifiten mit ben ©tubcntcn. ©cfioit

im 3aljr 1822 erhielten bie ©pitalärjte oom fßflegatnt bie 33e*

mißigung, baß ben täglichen Atranfenbefud)en aud) ©tubenten bei*

moßnen burftcn, infofern fid) feine Sncotmettienjen aul foldjcn

SBefucfjen für ba? ©pital entmidelten. SBemt nun ©ocin bei biefen

®elegenf)eiten aud) längere Sßorträge obwalten tonnte, jo boten einer*

feit? bie gemöfjnlidjen ©pitalfranfen, bie fid) au?fd)ließlicfj au? ber

©tabt refrutiertcn, nur uttgenügenbe? Sefirmaterial unb anberfeitS

ntad)te fid) — befonber? im 3ntereffe ber Almuten — ber Dtangel eine?
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geeigneten Cperationälofaleä, it>o bie ©tubierenben forooßl bent IBor*

trag alb bet Operation folgen tonnten, fühlbar. 9iad) langem

3<tubern rourbe auf bie energifefje ^Betreibung oon Öürgermeifter (5. g.

SBurcf^arbt nnb ©tabtfdjreiter ®. SBifdfoff utib rooßl unter bent

geroidjtigen ®ruct einer ^Berufung ©ocinä naef) Sern im Saßr 1865

jioifcßen Staat unb fßflegamt ein neuer Ä'linitoertrag abgefdjloffen,

bet burct) Schaffung oon f^reibetten unb burd) ©taatSbeiträge ju

ben Untevridjtetoften bie Stellung bc§ f linifcfjen Seßrerä int Spital

raejentlid) oerbefferte unb im 3aßr 1867 mürbe Socitt ein nad)

feinen Eingaben erftellter unb eingerichteter Operationäfaal über»

geben.
1

) 3J?it 9 ©tubenten begann er int 2Binter»©eniefter 1865 eine

eigentliche Älinit. (Sr mar bantal§ fdjon ein ftßr beliebter üeßrer unb

bie 5tei
l
uei,S jetner ftlinit fteigerte fich rafd); 1876 hotte biefelbe

32, 1886: 44 guljörer. —
3n biejer Ußätigfeit int ©tilleit als afabemifcher Seljret unb

Cberarjt im Siirgerfpital oerblieb ©ocin bis ißn ber Job abrief.

Serfd)iebene (Berufungen au anbere, größere Unioerfitäten be§ 3n=

unb 91uälanbe§ lehnte er ab. 28a§ ißn in (Bafel feftfjielt mar

einmal bie (ünßänglidjfeit an bie ßiefigen (Berfjültniffe unb anbeter*

feitS baS (Beroußtfein, baß hier an Unioerfität unb ©pital für ißn

Aufgaben unb 3*ek Vorlagen, bie ju oerfolgen ißm feine ©eroiffen»

’) @>3 roar biesi ber erfte. 10 ^at)re fpäter burfte er ein neue« Operation^*

lofaf bcjicfjcn, boffen geiftiger Schöpfer er roar unb bas lange 3eit für eine ganje

'HnjafM »on ähnlichen Stauten best 2luslanbeö alb Stuftet biente. Sie ©nt*

roiefiung ber ©hirurgie roar aber eine aufccrorbentlich rafdje
;
neue ©rtenntniffe

ftürjten bie alten Stufcpauimgen um unb auch ein foldjes Cpcrationolotat »er»

altete unb entfprarfj bett gorberungen ber Scujcit nicht mehr. — 'Jta cf) feinen

langjährigen 2öiinfct)cn in biejer ©ejiefjung rourbe if)nt »am ijSftegamt mit

Unterftiifcung bes ©taatcö in liberaler SBcifc ber Stau eine» großen Dperations»

gebäubes beroiltigt unb ihm für SluffteUung unb ©inrithtnng »otlftänbig freie

§anb gdaffen. ©S entftanb eine Schöpfung, roie fie bisher roohl emsig in

ihrer 2lrt ift. ©ocin aber, ber fie ins Sehen gerufen, hat bars ©ebäube nicht

mehr bejogen.
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haftigfeit gebot. ,,gd) t)obe bie Ueberjeugung, bafj meine ®ienfte

in S3afel wichtiger jinb als in SBürjburg nnb boß meine 5tufgnbe ^ier

größer ift als bort;" nufeeite er ficf) anfäfelict) einer töerufung, „eine

große Älinitfrequenj, bie nacf) tjunberten gä^lt, halte irf) aud) bei

glänjenbeit äußern Sßer^ättniffen für ben Seljrer toeniger für roiinjchenS»

wert, weit ber Kontaft mit bem Schüler, b. h- baS 53erftänbniS

für ben (Sinjelnen bort unmöglich ift."

53 oit feinem Ü^ätigleit»felb in Safe! entfernte er ficf) nur

jroeiinal auf längere geit, beibemal um fein Können in ben ®ienft

ber Opfer beS Krieges ju ftellen: 1866 eilte er mit feinem 5ljfi=>

ftenten 83urd£)arbt (fpäter ifkof. 5t. QSurcftjarbt^SJJerian) roährenb

beS öfterreid)ifd)=italienifd)en Krieges nach 53erona, roo er in ben

Sajaretten 5(rbeit genug fanb. Sein SBirfen mürbe aber balb burcf)

eine fchmere 3)nfcnterie unterbrochen unb im 3uftonb äußerfter @r=

fchöpfung, bem lobe nahe, mürbe et unter mannigfachen Jfjinberniffen

nach SBien transportiert, mo er fiel) relatio rajd) roieber erholte.

S)en jroeiten 5lnlaß gab ber beutfch^franjofifche Krieg; mit einem

Stab oon Stffifteuten jog er auf bett 9iuf beS babifchen grauen»

oereinS hin nach Karlsruhe unb leitete bort bnS fogen. 53ahnf)of*

lagarett, roo roährenb ber ,ßeit feinet SBirffamfeit ea. 700 Berichte

(meift auS ber Schlacht oon SSörtlj) oerpflegt rourbeti.

SO?it ber beruflichen unb ber afabemifchen Jljätigleit roar feine

SeiftungSfähigfeit nicht erfchöpft; eine ganje Slnjahl oonKommiffionen,

bie jum 2ei( mit feiner Seljrthätigfeit jufammenhingen, wählte ihn

jum SDJitglieb unb aud) im grofsen 9tat fafe er roährenb 12 fahren,

roo er jufammen mit Dr. grif) ÜWüllet für fanitarifche gorberungen

berebt unb eitergifd) eintrat; politifd) trat er fonft nicht heroor;

eS fehlte ihm nicht baS rege gntereffe am ©ebenen uitfereS ©e=

meinroefenS, aber bie ihm eigene ©eroiffenl)aftig!eit geftattete es ihm

nicht, ohne grünblicheS Stubium, für welches ihm bie $eit fehlte,

in ben Politiken SageSfragen eine hetoortretenbe iRolle ju jpielen.
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Soweit bie Stellung Socin’S ttncf) außen uub nun noch einige

SSJprte über feine ©ebeutuug als 2lrjt unb als fießrer.

Sociit befaß cor 2lllem jwei Singe, bie alle bermwageitbcn

Slerjte cßarafterifaereit : einen S(ßaß con praftifcf»er ^frjAologic unb

große ^jcrjenSgüte. Grt beßanbelte ben Äranfen unb nicht bie

ftrnnfheit unb baju gehört eben bas fcßarfe innere 2(ugc, ba$ bem

Slnbern rafch in bie Seele ju blicfen oermag, eine {yä^igfeit, bie

nur con benen erworben werben !ann, welche eine bejonbere ®abe

bafiir befaßen. Sie ärjtlicße Eßjpcßologie erforbert aber noch eine

bejonbere (Sigenjcßnft: bie gäßigfeit, nic£>t nur mit bett Slnbetn ju

fühlen, jonbern auch mit ben 3lnbern leiben ju fönnen unb biefeS

33erftänbni8 ber Reiben Sicherer jeßt— wenn man nicht in förderlichen

Reiben groß geworben ift — ciel .'perjensgüte oorauS. Sieje feine fter-

5en?güte trug Sociit nicht jur Schau, wenn bieS nid)t etwa bureß jeinen

,'pumor gejd)aß, er ließ fae einen oft judjen ober erraten
;
fie jeigte fad)

aber im Serfeßr mit feinen Patienten, in feinem milben Urteil über

SlnberSgeartete unb ßauptfädilicß auch in feinen Briefen, wo er fein

Ginnerei überhaupt mehr erfchloß als bei bem perjönlidien Bericht.

Selbft eine ausgeprägte Snbioibualität inbioibualifierte er aud)

Sltibere, bejonberS aber feine Äranfen. Sind) im Spital, wo für bett

Cberarjt unb befonberS für ben afabemijd)en Seßrer bie Patienten

leidjt ju Diuntmern ober ju Srägern einer Siagttojc werben, war

il)tn ber ftranfe nie SOJaterial, an bem er jeine Siagnoftif ober

feine fidjere £)anb bewäßren fonitte ober wo ißm ©elegcnßeit ge=

boten würbe, einen glänjenben Vortrag ju halten; er blieb ißm

ftetS ber ÜJiitmenjch, bet litt, unb wenn bei uttgeberbigetn ober un=

oernünftigem löeneßmen ber Patienten ein raußeS ÜBort aud) nießt

feiten war, jo oerwifchte er fofort jebe Äränfung bureß eine meift

ßumoriftifd) gefärbte, liebeoolle 23cmerfiuig.

Iroß feiner Stellung als afabeittifriier Seßrer blieb er in erfter

fiinie bet Slrjt. 3n einer Diebe an feine Stubenten jagte er einmal:
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„Sie SWaturroiffenfchaft f)at bie SO?ebigin au? bem ißfulfl roejenlofer

unb lüintürtirfjcc ©pefulationcn gerettet unb baßer moßnt in uns

äßebijinern ftetS eine grenjenlofe SQerelfrung unb Sanfbarfeit gegen

bie 9iaturmiffenjcf)aften unb beren Sräger. Sülein bie Sßebijin famt

unb bnrf nicht auSjcbließlid) roiffenjcbaftlicbe Aufgaben löfen, fie

hat and) praftifcße 5Berpftidt)tungen
;

fie joll mißlich unb Ifilfbereit

fein, ©ie ift einem praftifc^en 33ebürfni§ entsprungen unb fie foll

fid) biefeS ifjre» UrfprungS nicfjt fd)ämen. Unb baS ift eben baS

©chroere: ber Üßebijiner foÜ and) bann feine Pflicht erfüllen,

menn ißn bie naturroiffenfchaftlid)e 9)Zetbobe »erläßt; mit einem ÜBort:

ber äßebisiner barf nicfjt ber 3 u 11 n f

t

allein, er muff ber ®egen=

roart bienen." Sün »ier SBorten faßt er am Schluß baS jufammen,

maS einen guten Üßebijiner auSmacßt — unb er djarafterifiert ba=

bei unabfidjtlicf) fid) felber — „roiffen, fönnen, benfeti, fühlen.“

©eine operatine Secßnif mar, roie oben fd)on bemerft mürbe,

feine eigenfte ©rrungenfchaft ; er gehört in biefer .'pinfidjt leinet

©d)u(e an. Sie angeborene @efd)idlid)feit ber |>anb, bie fid) aud)

in feinem Salent juni 3eid)nen äußerte, lfat natürtid) biefc offne

Schulung ermorbene operatioe fyertigfeit geförbert, aber bieje fyertig»

feit rourjeft »iel meniger in ber Jpanb als im Kopf; fie ift mehr

®ef)irntlfätigfeit als ^paubarbcit unb iffre 9ßotoren finb : eine ge=

naue Kenntnis beS ©efügeS unb ©ctriebeS utifereS Körpers ju ge»

funben unb fronten $eiten, ein ftarer Kopf, ber baS 3ic l beutlicf)

»or Slugen fiefjt unb beu rafcfjen nie roanfenben @ntjd)luß erzeugt.

@S ift babei beroorjufjeben, baß ©ocin ben ungeahnten Stuf*

fchromtg ber C£b)trurgie miterlebt hat, als er fcßon längft in Stint unb

333ürben ftanb, baß er alfo bie große Sßeränberung ber Stnjdjauungen

in fidf »erarbeiten mußte. öS fann nicht »ermunbern, baß er auch

felbft thätigen Anteil an berglänäenben@ntroidlungber®hirur3 ' e |atte.

Slußet einer Stnjahl »on CperationSmetßoben bie er angegeben hat,

djarafterifiert eS feinen roeitfd)auenben ungetrübten ®lid befonberS, baß
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er bie oon flifter angegebene neue SSunbbeljanMung ju einet 3«t abop*

tiert unb energijch burchgeführt hot, als feine Sollegen biefelben ent*

roebet noch nicht fannten ober fid) mißtrauijd) abmarteitb »erhielten.

@S mar bieS lein SleineS, benn bie 9lboption bieje? Stiftern?, meld)e?

bie Gntroidtung ber ©Liturgie überhaupt ermöglichte, bebeutete nicht

nur einen äufcerlidjen SBechfel ber 33ehnnb(utigSroeije, fonbern einen

©rud) mit ben nteiften bisherigen Stnfd)auungen »on joldjer Schärfe,

baff felbft ber Slltmeifter Söillrotl) in feinen Briefen über bie

Sdjrcierigfeit ffagte, in feinem Sllter Segriffe, bie ihm in gleifd)

unb 33(ut übergegangen mären, in biejer SBeije nmjuroerten.

3um S eh rer mar Socin in h^üorragenbem 3Jiafje auSge*

ftattet. Seicht groffe Srfahrung allein ober ein oratorifcheS latent

machen ben guten Selfrer au?, fonbern bie gälfigfeit, bie Sdpilet

für ba? gad) unb bie Sranfheit ju intereffieren unb ihnen Sille? fo

Har ju legen, bafj ber fchmierigfte galt ben Sdnilern in ber 93e=

urtciluiig einfach oorfommt. @? gehört junt guten fiehrer alfo nicht

nur ein umfaffenbes SBiffen, bas Socin, ber nie raftete, feine

SBeiterbilbung ju förbern, in oollem 9J?a^e befaß, fonbern bie feltene

göbigfeit, fid) in ben <55 e
i
ft unb ba? Sluffaffutig?oermögen ber

Schüler hineinjimerfehen, heimbjufteigen Pont fßiebeftal ber Ülutorität

unb bem ©ebanfengang ber gungen, Unerfahrenen mit feinem innent

0hr 5U luujdjen.

Sluch ba? oratorifd)e latent befaß Socin übrigens in hohem

©rab
;
mer aber in ber Slinif bie elegante Dteberoeife unb ben geift*

fprühenben, oft mit feinem fpumot gemürjten Vortrag berounberte,

ber roufete nicht, roie {ehr — in frühem galten menigften? —
Socin feine Slinit öorbereitet hotte : ber tßortrag mar SBort für

SBort aufgefchrieben, oft »crbeffert unb jmar nicht bloß im Sinn

unb in ben giffern, fonbern auch ’n SluSbriiden unb Saßrocnbungcit.

Jrofe ber hohen SDfeinuug, bie er oon feiner Stellung als afabe*

mijcher öet)rer hotte unb troßbent er bie allgemein oon Soflcgeu
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unb ©d)ü(ern if)m entgegengebracfjte SBerehrung mof)t füllte unb

nicht unempfinblid) bafür war, blieb er bod) jeljr befcheiben. „Unfere

^jochjcbulen finb Snftitutionen, welche an Siitjelne gebunben

finb"
;

— rief er be» ©tubenten ju, alg fie ihm unb jeinem ftollegen,

^rofejjor|)agenbach s $Bifd)off, am 25. ^ßrofefforenjubiläum eiuengactcl»

jug braditen unb ber Sprecher ©ocing 93erbienfte heeoorgeljoben ^ntte

— „jo lange biejclbcit ihren {(eiligen Verpflichtungen, ben geiftigen

Vefiß ber Dfenjcbfjeit ju wahren unb ju mehren, treu bleiben, jo

lange loerben jie ungefährbet unb unangetaftet frijef) unb ewig jung

über gauje Generationen l)imuegjd)reiten," unb in jein SOßerfbud)

jdjrieb er a. 1892: „Sine Unioerjität ift nid)t nur etmagüKaterielleg;

waä ihren Söert macht, jinb nicht nur Gebäube unb Sammlungen,

eg ift nicht einmal bag Setjrtalent ber ^rofejjoren unb bie 2ern=

begierbe ber ©tubenten — jonbern ber Gei ft, welcher beibe oercinigt

ju einer ibeeüen Gemeinfchaft. ®et ©tubent jofl nidjt ftubieren, um

„fertig" ju werben, b. h- um bag Gramen ju beftehen, ber Selber foll

nid)t lehren um „fertige,“ b. h- ejamentüd)tige ©chüler heranjubilben.

Vcibe füllen firf) nicht in ber frioolen Hoffnung wiegen, bafe fie etwa?

„Gnbgültigeg“ befißen. Voibe füllen fich bejeheiben, nidjt am $«(,

jonbern auf bem ridjtigen SSeg ju fein, mit anbern Söorten, bie richtige

äWethobe gu haben. Stuf ber Unioerfität jo 1 1 man lernen; —
richtig ju lernen. 2eßtereg felbft bauert bag ganje 2eben.“

Gerabe jeine sJ$crjönlid)Eeit aber war eg, ber ein ^auptoerbienj't

für bag ©lüljen unb bie Gntmidlung ber mebijinifdien gafultät in

Söafel äufomntt; bei Dieubeießung oon 2ehrftühlen war fein dtat

mahgebenb unb er fcheute jelber in uneigennüßiger ÜBJcije weber

SOhihe nodj 3 e *t, um burd) fiorrejponbenj unb Reifen ben richtigen

Vertreter bei ffadjeS ju finben; ber Grfolg hat gezeigt, wie fid)

auch hier fein flarer ©lief bewährt hat-

©efannt unb geadjtet bei allen feinen Stollegen beg ftontinentg

oerbanlte er bieg oorjüglidj feiner ©erjönlichfeit, feinen praftijdjen
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unb orgnnifatorifchen Stiftungen unb medeicfjt weniger feiner pubti=

jiftifchen I^atigfeit. (Sr trat in biefer SBeife anffallenb wenig ^eroor,

auffattenb, weil er Stile» befaß, was baju gehörte: bie CSrfa^rung,

baS SEBiffen unb bie Seidftigfeit ber geber. 28aä it)n baöor abb»iett

war eine gewiffe ©eben por bem gebrueften eigenen 333ort, bie in

feiner peinlichen ©eroiffenhaftigteit fufite; er Ijoßte afteä |jntbe unb

Unfertige unb bei feinen Strbeiten ritefte bet lejt nur }et)r tangfam

por, weit er nie genug baran feiten tonnte.

Stujjer einem Stbfcfjnitt in einem größeren c^irurgifcfjen ©ammet-

wert, beffen Umarbeitung er unter beu §änben fjntte, als ihn ber

2ob abrief unb einer StnjaUt fteinerer Sftitteitungen, finb es

tjauptfächlicf) jwei Söerfe, bie fein (Tentmat bitben unb auf feine

Slrt unb SEenfwcife ein <haratteriftifcf|eä 8ict)t werfen. Sä finb bieä:

„föriegächirurgifche Srfabrungen," bie ©ocin ats gruefjt

feineä Sßirfenä währenb beä beutfih=franjöfifcben SriegeS anno

1872 b«ßu3gab unb bie „ 3a£)reSberirf)te ber cf)irurgifcben

Stbteituug beä Biirgerfpitatä," bie feit bem Saht 1871 regelmäßig

etfcfjienett finb unb turnt ^ftegamt beä ©pitalä, in richtiger SBiir=

bigung beä BJerteä einer fotetjen fßublifation, fc£»enfmeife an Stji*

turgen unb Sterjte oerfchiett würben.

Söeiben SBerfen, fo berfcfjiebetr fie fidf äuffcrtich präfentieren,

ift neben ben genauen Beobachtungen, bie eine llnfumme oon Strbeit

unb barftetlen, baS Sine gemeinfam: „baä Bebürfniä nach

Söahvheit unb Ätarheit über baä, maä wir wiffen unb nicht wiffen"

(Biftroth). $)aä SBirfungäfelb beä Shiturgen wirb barin burch

Ärantengefd)ic^ten mit unb ohne Äommentar aufgebeett biä in feben

SBinfet, nichts wirb Pertufcfjt; ©ocin gab in biefer SSeife nicf)t

nur rücthalttoä ber mebijittifchen SBett 9recf>enfd)aft pon feinen

Seiftungen, fonbern bie fachlich wiebergegebeneit Beobachtungen

alter ftrantheitSfätle unb beren Bertauf ergaben ein Biateriat,

baä ber Klarheit im Renten über bie phpfiotogifetjen unb pattjoto*
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gijcfjen ©rojeffe im DrganiSntuS eine tt>efentlicf)e Stiiße oerliei). Socirt

mar unter ben ©ßncurgen mit ©iflroth (mohl nach einer SuS*

fprarfje mit bemfelben) ber Grrfte, ber folcße Jahresberichte heraus*

gab; er blieb onct> bis feßt ber Sinjige, ber folcfjc Sericßte regel*

mäßig unb gleichmäßig Jahr für Jahr erfdjeinen tiefe. — ©eibe

üöerfe: „ Stciegsrf)irurgifcf)e ©rfaßrungen'' unb bie „Jahresberichte“

entfprangeit aber befonberä bem eigenen 93ebürfniS, bctn ©eftreben,

für fich fetber biefe SBaferfeeit unb Älarheit ju erringen, aurf) menn

baS SRefultat bitter fchmedt. „Sein ^anbetn fei ftetS burcfyfidjtig,.

bamit ben Umfteheuben bie ©Jotioe, 2>ir felbft baS 3iel nie öet=

bunlelt märe. ®ieS feßt allerbingS oorauS eine ßett erleuchtete

©aßn, ein hochgeftettteS ßiel unb — gute Sagen, " biefen 9iat gab

er einmal in einer fRebe einigen feinet Schüler mit, bie ba» leßte-

Sjamen abfotoiert hatten. Sein fittlicher Stuft trat mohl nirgenbs

}o flar unb fefearf hertmr, roie gerabe in feinen menigen, äußerlich

befcheiben fiel) präjentierenben publijiftifcfien Seiftungen.

^ientit hätte eigentlich bie S3iographie ihr Snbe erreicht: ein

reichet Sehen, beffen £t)ätigfeit fich aber in ber Stille abjpiclte;

eine Sntroitflung, ber nie äußere Schroierigleiten entgegenftanben,

bie im ©egenteil, burch bie günftigften Umftänbe unterftüßt, ficf>

ruhig unb gleichmäßig oonjogen hat; eine reiche Begabung, ber

man jur rechten $eit ben rechten
s
fßlaß anroieS unb bie ben großen

Srmartungen, melche an fie geftellt mürben, glänjenb entfprodfeu hat.

3S3er aber Socin famite, bem merben bie jpärlicfjen bio*

grapfetfehen SRotijen nicht genügen, hinter bem gebiegenen ©ilb,

baS uns Socin als Srjt unb afabetnifdier Sefjrer jeigt, ragt er

hertmt als SDJenjch unb menn ein guter Sr^t auch not Silent ein

guter ©lenfd) fein muß, fo trat bei Socin baS rein 9Jtenfcf)liche

hoch in ben ©orbergrunb.

»astcr 3n6r6utf) 1900. 2
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SSiel bekräftigte 2lerjte geben leid»t in itirec ^Berufsarbeit mit

«Ken i^ren Sorgen unb Äüntmerniffen oollftänbig auf unb eS roirb

anbrerfeitS oont iJSublitum lein 93eruf öott ber Sßerfönlicfjfeit fc^roercr

getrennt, als bie§ beim 2frjt bet 5atl ift. 33eim beginn feiner

IßrajiS Kagt Socin in t)umoriftifd)ec SBcife brieflief» einem greunbe

gegenüber, ber il»m für ärjtlid»e ^Bemühungen ein ©efdjenl gefc^icft

fatte: „Ss ift überhaupt unter ben oielen eine ber peinlidjften

Sdjattenjeiten be» mebijinifchen Berufe», baß ber 2lrjt, fo balb er

ju praltijieren anfängt, ooÜftänbig barauf t>er§ic^ten muß, als

UJienjd» betrachtet unb behanbelt ju merben. ÜRad»t er irgenbmo

•einen frennbfd)aftlid»ett 93efucf ,
jo banft man ihm „einfttoeilen,"

unb grüfet er jemanb auf ber Strafe, ber jufäßig gefunb fein

roiß, fo glaubt fief» ber SBegrüfste fet»r lompromittiert. 9lod» oiel

ärger roirb eS, menn ber junge ißraltiluä in feiner llnfchulb ©laube,

«inen Ironien greunb als ffreunb befneheu toill ober glaubt, einen

am Slbgtunb ftehenben Sefannten auf bie ®efaf»r aufmerlfam

machen ju bürfen. 35er ülrme, ber ben 9iat roeber »oünfcfjte noch

befolgte, glaubt fiel» oerpflicf»tet unb flucft. Sfteujahr naht, bie

Sd»ulb liegt ihm jentnerfcf)roer auf bem $erjcn unb er rennt in

alle Säben unb fragt Sille nach beS SXrjteS SSiinfdjen, benn er hat

bie Ueberjeugung, baß biefet jeben ^utsjcflag, jeben fpänbebrud,

jebeS im Saufe beS 3fahre§ geioed»felte Söort in feinem Äranlen=

journal jorgfältig aufgejeiefnet, etiquettiert unb numeriert h«t unb

ba& et bei Slnlunft beS ©efcfjenleS f(faßen unb rechnen roirb."

35er 9Dtann, ber mit feiner h°^en - eleganten ffigur feine

ariftotratifefe 2lbftammung nid»t oerleugnen tonnte, mit ben Karen

blauen Stugen, roeldje alle 9Jüancen ber (Stnpfinbung, befonberS aber

ber roarmen, roiberfpiegelten, mit ber peinlichen Sorgfalt für fein

?leujscreä, bie fo gar nichts ©ejierteS hatte unb ben geroinnenben

Umgangsformen, that eS Siliert au, bie mit ihm in Berührung

tarnen.
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Ter gauber jeiner ißerfönlid)feit lag aber nid)t nur im Sleujjeren,

für roeld)e? mir D?enfd)en ja nicht unempfinblid) finb unb roorauf

er felber auch, — roenigften? roa? bie Umgang?fortnen anbetrifft

— grofecti Sßert legte, roie bie folgcnbe braftijcf)e Dotij in feinem

iDierfbucbe geigt
: „@? giebt fnorrige £löhe, an melden jebet £>obel

ftumpf unb jebe 31jt fchartig roirb. ©ie evforbern ben Seit unb

ben Jammer, bienen nidjt ju polierten Dibbeln unb glatten ijSarquet*

höben; fonberu manbetn in? SBajchhau? unb teifteu gute Tienfte,

roenn Diel fd)ntuhige 2öafd)e aufgef)äuft ift." — Sorreft unb lieben?»

roürbig in feiner Slrt be? SBerfeljr? mit 9lnbetn, oft mit einem

Slnflug Don ©arfa?mu?, oerftanb er e?, fein Temperament aud) in

unangenehmen ©ituatioiten §u jügeln. Tie friegerifdje Datur feiner

Vorfahren brannte aud) in ihm; er mar ber DJann, ber ®d)roie»

rigfeiten frifcf) entgegentrat, roo er joldje erfannte, unb bem fein

Sümpfen ju Diel mar, bi? er erreichte, toa? er fiir gut unb jroerf*

mäfjig fanb. Tie äufsere fform aber blieb babei eine genteffene

unb für ben Söortftreit mar er niefjt ju haben: hier mar er im

©egenteil ber Diann ber SSerföfjnung, ber ftet? in geiftreidier unb

humoriftifdjer SBeife ein Sort fanb, ba? bie ©emüter roieber be*

ruhigte unb jufammenfüljrte. „Dian »tute mit alten Seuten ju

leben miffen, aud) roenn man nidjt mit itjnen übereinftimmt."

@? roar aber Dorroiegenb etroa? 91nbere?, roa? il)nt bie Diad)t

gab, ftd) Vertrauen unb Zuneigung ber Dienfdjen int ff lug 51t er*

obern: ein ©d)ah Don ©emüt unb ffrnnor, ben ihm feine auf*

reibenbe 2Tf)ätigfeit, bie ber bitteren Stfalfrungen genug bot, nidjt

rauben fonnte. ©emüt unb roafjter |jumot finb rooljl untrennbar;

erftere? ift roenigften? immer bie 23orau?fe$ung für ben (efeteren.

©ein unDerroiifttidjer |)umor äußerte fid) aber nicht in berben 3Bi^en

;

e? roar mehr bie fjäljigfeit, bie ?lugen für bie heiteren ©eiten be?

Sehen?— auch bei unangenehmen Situationen — offen ju holten, unb

ben Sinbrud furj unb treffenb in einer Dielleicht farfaftifdfen, aber
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immer liebenewürbigen fyorm wieberjugeben. £ie granjofen nennen

bie» „esprit“; überjeßt werben fann ber Stulbrucf beSwegen nicf)t,

weil ben ©ermaneu biefe 5äf)igfeit gewöl)n(id) abgef)t. 2>aS „Seift*

reiche" menbet fid) melfr an ben Serftanb als an ba§ ©emüt.

9lber gerabe ba3 ©emüt fpielte bei Socin eine fycröorvagenbe

9ioÜe. 2Bie jcber ©emütämenfcf), bewahrte er, }o wenig bie$ bei

bem ficfjer auftretenben, meltgemanbten ÜJfanne £>er»ortreten mod)te,

ein ooftftänbig naioeS Smpfinben. Sind) ben fdjöiten ßünften ftanb

er burcfiauä naio gegenüber, unb er beurteilte ficf) jelber babei fetjr

richtig. „Sagen Sie ®eorient bod)," fcfjrieb er in einem Sriefe

ju |janben beä betannten bramatifdjen (ÜünftlerS, „baß meiner

Slnfidft nach bie fiunft auf mid) beSmegen bemotalifierenb wirft,

roeit id) fie nur mit bem ©emüt erfaffen fann. 3öer Ijinlänglid)

fünft (erijd) gebilbet ift, um bei einem Äunftgenujj mit bem Serftanb

folgen ju fbnnen, ber ift oor biefer bcmoralifierenbcn ÜBirfutig fidfer.

®ie ÜDZittel, beren fid) gerabe bie SJiufif unb aud) bie bramatifdje

fiunft bebienen, roenbcn fid) ju bircft an bie Seibenfc^aften, alä

baß nicf)t bie Sinbilbuuglfraft beä roljen Barbaren mit ifjnen

burcbbrennte
! 3« einem fotc^en muß id) mid) menigftenä für biefe

beiben Sunftjmeigc ftempeln, obgleicf) id) bod) $u afjnett roäffne, wie

fjerrlid) e3 roofjl beu ©riedjen babei ju 2J?ute fein muffte."

Sei feinem autoritären Sfuftreten, ba8 fid) au§ feiner friilj

erworbenen fjeroorragenben Stellung unb öie(leid)t aud) au§ feinem

Semußtfein non ber 2J?ad)t erflärte, bie er gewohnter Sßeife auf

Stnbere auäübte, blieb biefe ©emütätiefe ben HJfeiften feiner Umgebung

oerborgen. 3lm beutlicf)ften trat fie Iferoor in feiner Sorrefponbcnj

unb bei feinen 3mgbauaf(ügcn. Seine ©riefe, bie mir in liebend

würbigfter SSeife oon berfdjiebenen Seiten finb jur Verfügung ge*

ftellt worben, unb au3 benen f)ier einige groben wiebevgegeben finb,

werfen auf feine warme, große 3)cnfrocife cbarafteriftijdje Sdilaglidjter

unb überall jprütjt ber ©eift in furzen unb treffenben (Bewertungen.
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@r mar ein paffionierter Säger, bev feine einzige ©rbolimg in

biefer Siebbaberei juchte; aber e! war im ©runbe wobt weniger

ber ©port, ber ©ocin in bie Siälber trieb, all bie Siebe jur Dlatur

unb ju bem naioen 91aturempfinbeit. ©einer Umgebung gegenüber

freitief) gab er ficb ftetä unb Bor Slllent all ber waibgered)te Säger;

feinen Sagbtagebücbern allein Dertraute er feine Giubriirfe ganj

unb rüdbaltlo! an:

„SJleinen ©ebanfen nachbängenb, eilte id) meinen ^Begleitern

Boraul unb fcfjritt einfam fürbaß. Sod) halb muffte icf) fteben

bleiben, um b^t bei einer Siegung be! 2Begcl ben l)errlirfien 9ln«

blief bei ^wifeben turmhohen fyellblöden ficb berabftürjenben Serg*

bad)e! ju genießen, ba einen alten Selannten in ber ftar! aulge*

prägten ^3erfönlicf)feit einer mächtigen Sanne unb einer ntalerifcf)

über bem raufebenben SBaffer ficb neigenben alten SScibe ju be*

grüßen. Sie jebönfte Bon ihnen bat ber lebte 2Binterfd)nee gelnidt,

fie liegt, eine Seiche, am Stege! — ©ine unauljprecbticbe ,ft larbeit

liegt über ber Sanbfcbaft. Unter ben fcfjiefeu ©trabten ber nieber*

gebeitben ©onne erg 1 übt ber SSalb in buntem fyarbengemifcb; golben

flattert ba! Saub bei 91bornl, rot flammen bie kuppeln ber Sueben,

wäbrenb bie beftättbigen, treuen Siebten unb Sannen ben ernften

©runbton angeben. Sariiber binau! leuchten in unenblicf>er ®lar*

beit bie meifjen Häupter, bie Schroffen unb äöänbe — aud) lauter

traute Setannte Bon ben jommcrlicben ©entljagben bet. ©iebt e!

etwa? (Sntjücfenberel, all einen folrfjen febonen fperbfttag im ©ebirg?

<5r fomntt mir Bor wie ba! ernfte Säcbeln eine! geprüften Stimme!,

welcher etwa! ©roße! Bollbracbt b«t unb ficb nun baran freut.

Unb wenn gar noch ber brobenbe, wilbe unb hoch febnjucbtlnolle

©c^rei be! werbenben Srunftbirfcbe! Bon ben Söänben wiberbatlt,

wo bleibt ba bie bcrföntmlidje |>erbftlprit mit ihren Sobelgebanfen

unb ihrem Serwefunglbuft? — Sertünbet nicht biefer Schrei ben*

felben Stieb nad) Sehen unb Schaffen nur nod) ernfter unb ein*
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britiglidiec, als ber jdjmaditenbe ©d)(ag ber 9iad)tigall im 9tofen=

l)ag älfaienjeit? — Die DJntur altert nie; unter 93lüten ebeufo

gut roie unter roelfen Slättcrn, unter ®d)nee unb ©iS erbebt il>r

emig junger ßeib oon ßicbesmonne unb ©cfjaffenebrang. — Die innige

Sßerü^tung mit biejcr fid) oerjüngenben Statur, baS ift ber ebelfte

SReij ber 3agb, roie icf) jie oerftelje. 9(uf ftillen unb einjamen

Sßirfcbgiingen eröffnet fid) oot tinS ein mpftifdjeS SBu<h, baS und bis*

f)er oerfdiloffeu unb oerfiegelt mar, unb in beut mir nun plöfclid) 511

lefen lernen. Diejer munberbaren ©rößc gegenüber lernt man erft

jein eigenes SJtenjdjengeroidjt nad) bent richtigen SDtajj fdjäfcen.

SBobl füblt mau fid) ii)r gegenüber rcc^t Kein; aber ol)ne innere

Söebrüdung ober Demütigung. 3m ©egenteil, man lontrnt jur

ftlarljeit unb 9tul)e, man rnirb allen fpetulattoen llnfiitn loS unb

öerroanbelt fid) jelbft in ein ©tüdlein gefutiber Statur."

Unb ein anbereS SBeijpiel feiner poctifdjcr Staturbetrachtung,

bie er frühmorgens bei ber 3agb auf ben 3(uetf)af)n in fid) auf-

nal)m: „3Öie bämmerig bunte! ber enblofe Dom mit feinen

ja^IloS bli^eubeit $immelslid)teru unb ber »offen SÖtoubampel ! 2Bie

jart bie Vorhänge ber bünnen Sfebelftreifen ! SBie feierlid) bie ^eilige

9tul)e, unterbrochen nur oont feinen Stiefeln ber oetborgenen SEBalb*

roäffer! £>ie unb ba ein jd)iid)teriier grühfänger — bann ber ©olift

mit feinem heimlichen Stnaden; nach unb nad) fällt ber Sh01' e*n:

»ielftimmiger Droffelgefang uub gfinfenjchlag, begleitet Dom 9taufd)en

ber majeftätifdjen ÜÖalborgel im frijdjen SDtorgenfjnud); — unb über

ber Slltarfeite im Cften, immer rofiger angefünbigt, erjdjeint jum

©djlujj bie ^errjcberiit unb ergießt baS allgemaltige belebcnbe ©onnen*

lid)t über bie ermacfjenbe Grrbe.“

SBie gegenüber ber Sunft, jo blieb fein Smpfinben auch gegen«

über ber Statur Dollftänbig naio. „^»öffentlich," — fdjrcibt er in

einem Briefe, — „feib ifjr 93eibe SJtenfc^en, bie baS ©djaueit an

fid) oerfteheu, als eine unoennifdjte ©mpfinbung. Das Söilb allein,

Digitized by Google



23

baS unmittelbare Sfilbgefübl, ift ber äft^etifcfje ©enufj. StHeS-

fRefteftiercn habet bat nur fefunbären SBert. SSenn ber 3)fenfcf>

beim ©cfjauen bentt, fo üerfätlt er in bie SRomantif unb trübt fiel)

ben ©enufj. SS giebt 9J?enfcben, bie nicbt an einem Stbgrunb oor*

beigeben fönnen, ohne an bie |jü(Ie ju benfen; eine fd)öne SHuine

ift für fie nur Slnlafj 511 5Refte;rionen übet bie ®ergängtirf)fcit
;

fie

finb jebt 511 bebauern, aber — ju jung."

Sin ©emüt, baS fo tief tourjelt, mufj feinen Untergrunb in

betu ©tauben hoben. ÜBie aber ©ocin fein ©emütStebeu überhaupt

not Ütnberen oerbütlte, fo erfebtofj fidi and) feitt mariner Sinberglaube,

bem bie naturroiffenfd)afttidien Srfenntniffe nichts anjubaben oer=

mochten, faft nur burd) SBetnetfungen in feinen Briefen ober in

feinen Jagebüchern. „0bne ©tauben bängt bie ©eete am fRanbe

beS ?tbgrunbeS, ben ber ©ebanfe gegraben bot." — „SDie ©ebanfen*

arbeit, bie in materiatiftifeber 28cife bie testen fragen beantmorten

roitt, bringt eine Unruhe, bie nie eine innere töefriebigung gemäbreti

fann. 3)ie SRube foinint erft roieber, menit mau ben fritifierenben

tßerftanb fdjlafen fdjicft unb bem ©tauben bcbingungStoS bie Jb^
öffnet" — ober (a. 1875): „Jer ©taube muff etroaS Unoerftänb*

lid)eS jum ©egenftanb hoben, fonft ift er fein ©taube; roer nichts

mehr glauben fann, ift impotent unb unprobuftiü
;
baS bemeiSt bie

©efehiebte jebeS ^nbioibuumS unb jebeS 3,?otfeS. fBrobuttioe 9Renfcbeit

finb gläubig, ebenfo mie probuftiöe SBotfSepocben. SS liegt fo tief

gerourjelt in ber iRatur beS ütRenfcben, an etroaS ju glauben, baß

fetbft retigiöfe Dtibitiften fid) baoon nid)t befreien tönnen. ©ie negieren

bie ©ötttidjfeit (Sb^fti, glauben aber bafür an bie Homöopathen ober

an ben URagnetiSmuS ober an eine & rauft)eit, bie fie nicht hoben, ober

an Schopenhauer, ben fic nicht oerfteben. Cbne ©tauben, b. b- 3eft5

holten an Unöerftänblichem, feine SinbilbungSfraft, feine fßrobuftioi*

tat!“ — (a. 1887): „©fepticiSmuS ift ©cbeiberoaffer; manche gfeefen

fann er jum ©chminben bringen; aber — ber ©toff gebt mit!"
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©ociti’? Diaturefl, aber bauptjäcblid) bie große Au?beßnung

feiner ©erpflidjtungen al? Arjt unb Server mit all ben Auf-

regungen, bie gerabe ein Sfjirurg babei ju burcbteben bat, geftalteten

fein fieben ju einem äußcrft unruhigen. (Sine regelmäßige Jage?»

•einteilmtg, ober gar regelmäßige @ffen?jeiten gab e? für ißn nicht.

3)iefe Unruhe entjprang allecöing? jurn leil feinem 2bätigfcit?trieb:

„®a? fieben bat im ©runbe nur UBert, fo lange e? tbatenreicb

linb raftlo? babinftiirmt." Unb bod) empfanb er immer —
fdjon al? junger Arjt — ba? ©ebürfni? nach ber Üiube, „too

man fitb felbcr mieber einmal .fferj unb liieren prüfen fann," unb

biefeS Sfubebebürfni? finbet in feinen ©riefen mannigfachen Au?=

brucf: „3)ie (Sbirurgie oerfcblingt immer meßr ben ganjen 3Jtenjd)en."

— „SWeift bin ich in ber Stimmung eine? auf lange 3e*t Ab*

reifenben jeßn SWinuten oor Abfahrt be? ©tißjuge?." — ©on

3eit ju 3eit faßte er, roie au? feinem ÜJferfbucbe unb feinen

©riefen fjeroorge^t, energifcbe ©orjäße, für jein äftenjdjentnm etroa?

tnebr 3e*t frei ju batten; er abonnierte ©(äße in X^catcr unb

Äonjertfaal: bie ©läße blieben nteift leer, unb oor ben öieten ©er*

pftid)tungen jerftoben alle ©orjäße im SBinb.

„geh bejiße leiber nicht bie Äunft, meine 3 c*t einjuteilen.

®aju gehört — lachen ©ie nicht — eine ©ücfjid)t?lofigfeit, bie ich

nicht befiße."

£roß biefer aufreibenben Jbätigfeit aber hat ©ocin bi? in

fein Alter feine jugenbliche, geiftige unb förperliche Slaftijität be*

toahrt. „Sßann roirb ber äftenjd) alt?" fdjrcibt er, — „beim erften

grauen .£>aar, mic bie grauen, bie noch feine haben, wobt jagen?

— wenn bie Stirn fidj runjelt? ba? ^aar erbleicht unb ba?

Auge nur noch in bie gerne fiebt? — mit 40, 50 ober 60 gal)reu?

— $>er 93ienfd) wirb alt, roenn er aufhört, öonoärt? ju

fchauen! ©? giebt jmanjigjährige günglinge, bie jum ©raufen alt

finb." — j£od), troß biejer Snergie, jung ju bleiben, tlagt er feinem
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Uagebud), mcihrcnb et eiitfam ant griihmorgcn im 2Balb faß:

„3öie jeßt bie Sterne weit glänjen! 9iur in bet gugenb beugt fid)

bet ,'pimmel jo nah auf uns herunter, baß mir bie Sterne mit

auSgeftredter 4?anb pftücten fönntett.

"

®er ©ebanfe eines nahen JobcS aber bejcbäftigte ihn feit

einem Snfluenjaanfall, her itjn ein gahr t>or feinem ‘lobe befiel

unb förpcrlid) fd)mäcf)te; hoch ^atte biefer öcbanfe für ihn nichts

peinliches. 9l(S er, mitten aus ber Oollen $f)ätigfeit fierauS, fid)

fiebernb im Januar 1899 ju Sette legte, fagte er ju einem greuttb,

ber it)n aufjud)te unb feine Seforgniffe mcgjdjerjen roollte: „3 d)

fühle eS, non biefem Sctt merbe id) nicht mehr aufftehen ;
bod)

ber Job ^at für mid) nichts SittcreS. gdt fudjte ju leiften, roaS

3U leiften in meiner Straft mar unb icf) tonnte eS nur mit großem

Sdjmerj erleben, mie id) im eigenen Semußtjein beS allmählichen

förperlid)en unb geiftigen Verfalls, betnitleibet oon ber Umgebung,

meinen Serpflidjtungen nid)t mehr ooll nachjufommen ocrntbchte."

Sein SBunfd), fich nicht ju überleben, ift erfüllt roorbett. Gr

ftarb nach furjer Äraufheit am 22. Januar 1899.

Obgleich Sluguft Sociit in ber großen, allgemeinen ©efd)id)te

unfercS ©emeinmefenS feine Ütolle gcjpielt, hat feine marfante ^Ser=

fönlicfjfeit mit fidjerer, fräftiger ,£>anb felbft ©efchidite gentad)t:

in unferer mebijinijehen gafultät, im Sürgerjpital, unb nidjt 311m

minbefteu in ben .'perjen feiner jahlreichctt Patienten unb greunbe.

(£arl S. Ibacgler.
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im 1|it£ecL

l>on K. ©aufj.

Jjn ben Sorten 1582

bis 1595 waren bie Ort»

fcf)aften ber ehemaligen

©ogteien 3roi>i0ett, 9®fef=

fingen utib öirSerf, bie in

ber SRefonnationSjeit jehon

jehr frühe für baS neuoer»

tünbigte ©oangelium fiel)

entfehieben hotten, nach

langem SBiberftanbe non

ihrem SanbeSherrn, bem

Söijdwf Don 93afel CIhri=

ftoph klarer oon Sparten»

fee in ben ©chofe ber allein»

feligmachenben Äircfje ju»

rüdgeführt roorben. *) 3)ie

SRittel waren bie üblichen

:

3wang, C5infc£)ücf)terung,

enblofe Bindereien, Slbfehung non ^ßrebigerti unb Slnftellung öon

^Srieftern. 9ien war oiellcicht baS eine, bafs man einzelnen ©emeiti»

') Slcrgt. bie (Gegenreformation in ben ehemaligen SSogteien gniingen,

Pfeffingen unb iUreecf beo untern 'öistumo SBafel am 6nbc beb fccfjjefinlcn

Jahrtnmbcrto. Sine ben Sitten bargeftcltt uoit Jafob Sluvcfliarbt, Slntifteb.
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beit heteroboje ißrebiger aufbrüngte. ®amit fcf)nitt man ihnen bie

SBerbinbung mit ®ajel ab, ohne meldje bie ©emeinben auf bie $auer

bei intern ©tauben firf) nictjt ju ermatten oermod)ten; jobann brachte

mau bie ©emeinben in iBerroirrung, baß fie jute^t felbft nitfjt metjc

mußten, metcber „Sette" fie angetjörten. *) 3n kaufen mätjlte ber

93ijd)of aus eigener 3Rad)tboflfommenheit einen ©cbutmeifter aus

Sßeil in ber SRarfgrafjdjaft, ©ebaftian ©djmibt, ber firf) jur 9tug§«

burger Sonfejfion bcfannte. töatb barauf mürbe er nad) Xberroit

oerfeßt, unb juteßt amtete er lange bi3 51t feinem $obe im

Saßre 1611 in Stttfrfjmit. 3n Obermit mar ein jürcherifcljer @eift=

liebet 3ot)anneS SBirt angefteftt morben, ber als ißrofeffor in öafet

bei feinen Äotlegen „in ber 2ecr beit artigfet bafj roürbige ©afra=

ment unfereä lieben Herren Seju ©fjvifti betreffenbt ju etroaS uit=

gnaben gefallen" unb barunt ber Siegeuj entfett morben mar. 2
)

3ÜS im Saßre 1595 ber gröbere Seit ber ©emeinben IReinad),

Obermit unb ©ttingen bent Söifrfjof firf) nutermorfen batte,

tonnte ini allgemeinen ba§ Sßert als abgejd)toffen betraifjtet merben.

Smnterbin fließ and) nachher ber töijrfjof norf) auf mancherlei SBiber«

ftanb. fyreibeitS» unb anbere ©trafen, fomie SanbeSoerroeifung ocr=

mosten bie ©aat nicht fo halb ju erfticten, bie in ber 3eit ber

^Reformation aufgegangen mar. SOiag immerhin bie Ätage beS

äHjrfjofS begrünbet gemefen jein, baß Obermit, ba eS teinen eigenen

Pfarrer habe, fcf)tect)t mit ÜReßtefen uub ißrebigt »erjehen fei, eS

') Sif(f)öfUrf)C Alten XXXIV. 13. 3m 3uni 1634 mürbe in 93afel ein

Alaun «crljürt, ber im tatljolifefien ©laubeit geboren unb erjagen morben mar,

aber feinen 'Aberglauben längft batte fallen (affen. @r erfliirte: „airoeit er ju

Alfcbmetjlcr gcmcjeit, roieroobt bie Snbcrmcifung felbiger Crteu fehr fc^fccfjt

gemefen, habe er boefj fo uiel gefaßt, mclcbeb er nod) immer für mal)r ge«

halten unb notb bebaltc, baß mir mit empfaben beb Motto unb rocing beb

§crrn mit unferm Seift unb Slaubcn ben leib unb Mut beb §crrn empfangen."

fiircbeuaftcn A. 7 got. . 170.

) Sircbcnaftcti A. 7 gol. 29. t
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mar jdjließlicf) bot aut bie Jrcue am Sefenntniä, melte bem

Sanbe3f)errn baö Urteil abnötigte, bafj feine Untertanen in Obermil

„)cf)ier mieberumb ju ber Sitt^erifrfjen Seit fit neigen" roollten.
1
)

Sa not ei« SÄenfdjntolter fpciter mürbe geflagt, baff in Obermil

bie Sefeer not rett jafylreit feien.
2
)

Sine ©enteinbe aber l)atte ben .ßumutungen beS SiftofS er»

folgreiten SSßiberftanb geleiftet. SKIftmil Ifatte fit beim alten

©laubett ju galten oermott. ®er Siftof fjatte biefem ÜDorfe bie

9lug8burger fionfeffion offiziell jugeftauben, natbem fein Pfarrer

©ebaftian ©tmibt bie untertänige Sitte eingereitt Ijatte, ber Si=

ftof möge „bie Soangeliften mie bisher ju bem fßräbifanten 5U

Stllftmgl ju gelten unb bie enangelifte Seligion ju üben unb ju

gebrauten, gnäbig julaffen."
3
) Slllftmil mar atfo ber 3uflurf»t8=

ort aller Soangelifteu be§ SirSecfa, bie treu geblieben maren, unb

ber marfgräfifte ©tulmeifter ber für fie beftellte .flirte. 2Öaö biefe§

f£)orf öor rceitern .ßmangamafsregeln bemafjrt t)at, ift nitt ganj

beutlit ju erlernten. ^ebenfalls aber maren bie Jreue jum Se»

fenntniä, ba§ mcitere Semüljungen al§ frutttoS erfteinen lieft, fo»

mie bie Qfurtt beö Siftof? oor fflafel, baä tm ju ttalje lag unb

oou bem er barunt ftetä eine Sinmiftung befürttete, nitt ganj

of)ne (Sinflufj auf bie Sntjtlieffungen be» geiftliten $errn geroefen.

Uljatfatc ift jebenfalls, baß bis Sube beS 3a^rel 1611 fein ernft*

Raffer Serfut gematt morben ift, baä ÜDorf ju reformieren. 2)a=

mals aber bot ber lob beS ‘ifSräbifanten ©tmibt bem Siftof

SBitelm ben erroiinftten Slnlafj, ben ißlan, ben er fo menig mie

fein Sorgänger au® bem Sluge gelnffen Ijatte, mieber oufjune^men.

>) Sieftat. Sltteö 9(rrf)io L 114 B Sit. A. 3.

2
)

'itiid)öflict)eä 9lv(f)i» XXXIV. 21.

3
) Sergt. 'üimfhartt, a. a. 0. 162 unb bie fpätec angeführte Stctation

Sfiuecfci von Slatbcuftein, roo uoit ber interimoweifeu ftonjeifion beb 9)iicf)ofb

gcrebet rcirb. %
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®(eicf) und) betn lobe if)re3 Sßfarrerä jeigten bet SOfener unb

bie ©efchmorenen beut Cberoogt auf 23ir3ed baä (Sreigniä an unb

feilten bie fyrage, wer über bie fyeiettage — e§ raar in ber 3Beit) s

nac^tSgeit — ben iüirdjenbienft oerfehen fofle. „darüber id) fie

gleich mofl nur fchimpfmeife beantmurttet — berichtete ber Cberoogt

an ben 93ifd)of — ,
weiße 3nen £iegenheim am necfefteu gelegen,

foßen fie baljin in bie ftirchett gehen; hierüber fie geledflet unb bn=

raufeen id) leichtlicß abgenommen, bafe fie eine fcfelecfete Snft ju ber

catholifdjen ^Religion hoben." 1

) S)ie $orfteher ber ©emeittbe er»

Härten nun, ihr alter Pfarrer habe toährcnb feiner Äranfljeit einen

SSifar gehabt, ber im SEBiefcnthal bafeeim unb noch oorfeanben fei;

bet lönnte bie ©enteinbe oerforgen.

Hier Cberoogt berichtete ben ©tanb ber Swinge an ben Söifchof

unb biejer forberte nun unoerjüglich ba§ ®omtapitef in fyreiburg

auf, bie nötigen ©dritte ju tfeutt, um ben ißrabifanten burd) einen

tathotifdjen ißriefter ju erfefecn. $a£ £omfapite( ^tebt bafür, bafe

baä „angebeut gut Sf)tiften(id) werft) leitger nit einjuofteflen, funber

ben atmen Seuthen, ba fie fiefe anberft bafein toißig ergeben, git

befürberung ©eelen jecligtheit helffen julafeen."
2
) ®ie ®e(e=

genheit fei jefet um fo günftiger, als man bem töifdjof nicht ben

SBormurf machen tonne, ben Pfarrer oerftofeen gu haben, freilich

tonnte fich ba3 £omfapitel nicht entfchliefeen, mit ber ©chneßigfeit

oorjugeljen, toeldje ber öifdjof erwartet unb gemüufcfet hatte, ©eine

ßfteinung mar oielmchr, man müffe in ber Angelegenheit behutfam

oorgehen, bie ©emüter ber Untertanen, wenn auch nicht aller („wie

beren jmeiffelä ohne oiet hal^ftarrig fich toibetfegen werben") eor»

erft gewonnen unb burd) 3ufPrucft eingenommen werben. Um ba§

ja erreichen, füllte ber ©ifdjof bie oornehmften unb einflufereichfteu

SRänner nad) ißruntrut bejdjeiben unb ihnen bie Diotmenbigfeit beS

') Sieftat. 3trd)iD L 114 B Sit. a. 8.

*) SiicflöflitOcs 2lrd)iö XXXIV. 1.
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©laubengmechjelg perjönlich, nicht etma burd) Satres, oor 3lugeu

fteßen. Sie i?eute mürben bann nach ihrer ^teimfeljr oiel 001t ber

„affection" beg Sijcfjofg jn erzählen haben. 2Rit ber (Sinjeßung

eines fatljolifcfjen Sriefterg fei barum noch jo fange ju toarten, big

ber Sifcfjof „bereit llnterthanen etlid) ober ben mehrertheilg ju ber

(Satfjofijdjen 9ieligion ajjectioniert" raüfete. Vorläufig fönnte ber

Starrer oon £)egenheim Mjcfjroif bergcjtaft bebienen, baß er „an

Sonn= unb Feiertagen allein ju Menjchmeiler prebigte unb ju

.fiegenljeimb äRefj t)ielt unb cefebrierte, Seine Sßrebigen aud) baf)in

richte, bamit Sr anfangg aflein iDioralijierte“ unb jcber fßofemif

gegen bie auggburgijdje Äonfeffion jid) enthielte.

Febocf) bie Vemühungcn beg Vijchofg blieben erfolglog. Ser

Vilar aug bem Söiejentfjnf, mit IRamen IRapp, blieb, heiratete bie

Tochter feines Vorgängen unb bie ©emeinbe mar froh, einen Pfarrer

nach ihrem ^jer^en ju haben.

9Jiehr atg ein Fahrjeljnt ging bahin. Stber ben Sifcfjof ließ

ber ©ebante an Mjchroil nid)t ruhen. Unb bag um jo roeniger,

afg ihm im Fahre 1623 gelungen mar, ©rohhüniugen tatholijcf)

ju machen. Seit ber ^Reformation nämlich, mar biejer Ort oon

Vafef aus firchlid) bebient morben. 3uleßt amtete bort ein Slnbrefs

©tödiein. Serfelbe mürbe nun oertrieben, fanb aber jogieich mieber

eine Stellung in Sifjach- Senn ber Sijjacher Pfarrer mar eben jeineS

Slmteg eutjeßt morben. @g mar ihm nämlich oerboten morben,

SBeinhanbel ju treiben. (St muhte fich aber gu Reifen. (Sr fuhr

als Sauer öertleibet an ben SSeinmarft nad) Sujern. Sie Sache

tarn jeboch aus unb ber Starrer muhte jeine ©teile öerlafjen. ’)

3unt großen Slergcr unb Verbruh ber öfterreichijchen ^Regierung

mürben aber auch nach Vertreibung beS Sfarrerg aug @roh=

hüningen nod) niete .ftinber reformiert getauft. Sie mürben nach

*) SBaterlänbiicfje iBibliotljef 'Maiei. Maoleriidje Gk'iducfjtctt 0. 6.
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Safel gebracht. Sie Söirren öe» Kriege» geftatteten nicht, etiergifrf)

gegen bie Ungehorfamen »otjugehen. Sarum berichtet -groß in feiner

(Shronif: „GS fofte ber ttjrannifcfjc Seufftifcfje Suncfer oon 5tach« s

tanbt, jo üor biefem jn großen Rüningen geregieret, auSgoffen

haben gegen feinen SauetStoeibern, wann ber Srieg ein enbt habe,

motte ®r atte biejenigen SBeibcr, fo ihre ßinber alhier haben

tauffen taffen, oerbrennen, 3hte Söttet oeroiertheiten, bie ©fütteren

henefen unb bie Äinber ertrendtjeu taffen. C bu abtrünniger

Suncfher, eS mirb bir ju feiner 3e>t ber £ohn roerben." ‘)

Ser ©rfotg itt ©rofetfüningen mar für ben Sifcfjof ein neuer

Slnfporn. Sei ©etegen^eit ber SabreSrechnung im £>crbft 1624

brachte er ben Deputaten gegenüber bie Sache micber jur Sprache

unb gab feinen Gntfchtufe !unb, baS 3Bet! jefet bnrehjuführen. Sem

Somfapitet tiefe er bie 3(uffot'berung jufommen, fich „untb einen

bafein SaStifctjer näfee halben qualificierten ißfarhcrrti 5110 bemerben,

benfetben auch mit rechtmäfeiger Sol'tion unb fonberbarem

haul 5110 üetforgen."*) Sag Somfapitet ging auf bie ©uefee, fanb

aber ben geeigneten Sttann nicht; eS erftärte fich fcboch bereit, bie

ffrrage noch roeiter im 9(uge jn behalten. 3m ganjen macht baS

Serljatten be§ SonitapitcU eher ben ©inbruef, als ob ihm bie ©aetje

nicht fo fehr am $erjen gelegen hötte, roie bein Sifcfjof. Senn

e3 fchrieb am 24. September 1624: „0b G. fjt. ©n. ahniejo

gleich bife roerlh fürnenien ober aber bife man feiert fhan, roie fich

bie @ad)en mit bem im Sanbt cinquartierten Kriegs Sotfh antaffen,

noch etroaS innfjatten motten, baS thuon G. 3it. ©n., benen atte

circumstantiae beffer atfe unS befhanbt, mir unbertt)änig h«imb=

ftetten." ©ottte bet Sifchof mit ber 3tenberuug nicht mehr tanger

märten motten, fo fottte er „ex sua diöcesi einen bem Drtt nöchft»

gefeffnen ^ßriefter ober Pfarrer bahin gnebigtief) oerinögen, ber fich

') Slaterlänbifdje SUHiotfyet O. 84. 23. gebruar 1633.

2
) SJi^5f(td)cd 2Ir<fji» XXXIV. 7.
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bcr Sachen ein Anfang ju tnad)cn ein 3e*t (ang bafelbften auf=

fyalte, befielt ©rarr ober ftefl inmittelft burrf) einen anbetn oerfeljen

roerbe, bis man einen beftänbigen qnafificierten ©farrer bal)in bc*

frommen ffjan."

Sic ©eniülptngen be§ Soinfapitcta blieben offne Srfolg. 2Jian

fanb jmar eine geeignete ©erfönlidjfeit, allein biejelbe ließ fiel) nicf)t

Überreben, fief) auf bie ©elef)tung 9lflfd)roil8 einjulaffen.
J

) 3Jlan oet=

fdjob aljo bie ^Reformation auf gelegenere 3eit- Unb fie tarn.

3n Seutjcf)[anb wütete ber große Stieg. Sag ©lüd tjatte fid)

auf bie Seite ber Satljolifen geneigt. Sie proteftantifdjen 9Jiäd)te

mären überall unterlegen. Sie .fpcinbe roaren iljncn gebunben. 3cfct

mar bie 3*it ju Ifanbeltt. „Soldjeä alle» befto beffer ju effettuiren,

fönbte flfein beffere ©elegenlfeit, bet) roeldjer bie ©atfjolifdie Dieligiott

in anjel)uttg bon ©ott bent allinedjtigen unterfdjieblicf) aufeinattber

oetlielfener ©iftorien fiatber florirt mtnb bie ©erfolget berofelbett

gebentpt, jur einfüljrung erfunben merben, alfj eben bet) biefer 3eitl).'‘ *)

So f)atte fid) bet ©ifdfof in einer Snftruftion an ben Suffragan

unb ©ifar 51 t .pattbeu be» SÄat« oon Zujern am 28. September

1626 geäußert. 3UDDr {jatte « alIc^ bent ©rjtieräog Scopolb oon

Cefterreid) fein ©orlfaben eröffnet. 6 r rebete eine entfdjiebene @prad)e,

bie etwa? oott bent .£>od)gefül)f fpüren läßt, roelcbeS bie micberfjolten

Siege in ben Atatlfolifcn mnd) gerufen Ratten, ©r etflärte nämlid),

et fei „beß genjlicfjen roillenä outtb ber meinung bie unlatljolijdje

Religion ber enbt? fortl)jufd>iden mtnb hingegen bie iJfömijd) ©atl)o=

lifdje mit ©otteS £>itff unb ©naben in fturjem cinjupflanjen.

"

©?a3 ben ©ifdiof in feiner Hoffnung beftärfte, mar einmal ber Um*

ftanb, baß bie ©eroolfncr ültlfdfroilä außerhalb ©afelS unb oon

latf)olifd)en ©Triften umringt feien unb „bei i^rent iiamett unb Salten

s^rebicanten mehret» 51t ßatt)olifd) als 2utt)erijd)en ©lauben§ be-

’) ißifAöflirtics 2lnt)io XXXIV. 8.

2
) 'Sifcftöftictieo 2(rd)iü XXXIV. 9.
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ttiantnujj ercferen unb neigen," fobantt baff mol)( Safel unter betr

gegenwärtigen Serlfältniffen faum im ftanbe fei, firf) ber Mfcbmiler

anjunelfmen. Jer Sag ber Gsinfütjrung mar bereits feftgefefct.

Seim Sifdiof liefen non aflen ©eiten, rooljiu er fid) gemenbet

fjatte, juftimmenbe 9tntroortcn ein. Sujern als Sorort ber tntf)o=

(ifd)en ©tänbe mar mit bem fjSlane beS SifdjofS Oollftänbig ein»

Oerftanben
,

r
) roünjdjte nur, baff aud) an ©olotlfurn üßitteilung

gemacht roerbe, ftellte eS a6er im übrigen bem Sifdjof anheim, ob

er fofort einfdfreiten ober nod) abmarten roolle. Sbenfo rät ber

Nuntius oon Sujern aus ju tljatfräftigem Sorgeljen unb berfpridjt

feine Unterftüfeung.
2
) ?(m längften ließ ber Srj^erjog oon Cefter»

reid) auf eine Steuerung märten. @rft @nbe Oftober fdjrieb er

non 3nnSbtud, er tjabe barauf gerechnet, baff ber Sifdjof olfnc eine

Antwort abjuroarten, auf bie oon iffm borgefelfene Seit fein fyiU

fameS Sorljaben inS SBerf fegen merbe, unb münfct)te bem Sifcfjof

bon bem $tflmäd)tigen alten glüdlidfen Fortgang. ®et borberöfter»

reidjifdjen Regierung erteilte er ben Sefetfl, „bajj ©ge Ufr eben»

rneßig uffefjen barauf (egen unb roo ©ge barumb oon ®. ®. er»

fud)t, bemfetben juo beffen gortfefcung ade mögliche §ilff unb

begftanb juo ermegjen nit uttberlaffen foden."
3
)

3ebod) ber feftgefefcte Jag ging oorüber, offne bnjj baS Sor»

haben beS SifdjofS burdjgefitffrt roorben märe. SD?an gewann a(fo

Seit, fiel) bis auf weiteres allerlei (Betrachtungen ^injugeben über

„beböglidje unb gleidjfamb nottringente Urfadfen Onb SWotioen, ma»

rumb baff fürftlidje Sag(ifd)e Jorff 31üenfd)roeiler jue reformiere

ober juer 9Jöm.=Satlfolifd)en nemb(id)eu SieS Sanbtsfürften 9fe(i»

gion jue bringen."
4
)

l

) Si)'rf)öflicf)e3 3trd)io XXXIV. 10.

!
) S3ifcf)bf(icgeö 2Ird)i» XXXIV. 11.

*) SöifcgöflitgeS Mrtgiti XXXIV. 12.

4
) SBijd|öf(id)e9 3(rd)io XXXIVT

. 13.
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@3 ift nidjt oljne gntereffe, einige öon ben fedjSjetjn aufge*

führten ©rünben etroaS niitjer inS Stuge ju faffen. Querft wirb

bejonberS tjeroorgefjoben unb a(8 bornetjmlicfjer ©runb an bie Spiße

geftetlt, baß etliche aus ber ©emeinbe öor bieten gatjren unb aud)

feßt noch bie ©infiitjrung ber latljolijdjen Religion begehrten mit

Stüdfidjt barauf, baß ,,©ße ncmblidjeti felbften nit meßr roüßen

-ober jubirieren fünben, ob ©ße 2 Uteri, Saloini ober 3roingtiani

Stetigion aigenttidjen beßgetljan ober anljengig fßen.“ ©obann wirb

geftagt, baß bie MJdjroiter ben Äattjolifen metjr jujeßten als alle

anbern angrenjenben toibrigen StetigionSberroanbten, inbem fie itjre

fatt)otijtt)en SMenftboten jum gteifdjeffen unb jum SSefudj beS eoan=

getifdjen ©otteSbienfteS „roiber baß fjerffjommen" jroängen, bie Jage

ber sroötf 3lpoftel unb anbere gebotene geiertage nidjt tjietten, jonbern

burdj „roöfdjroäjdjen" unb anbere Arbeiten fdjänbeten. SBeitertjin

roirb iljnen ber Sßorrourf gemacht, baß fie eine nidjt getingjdjäßige

3tbelSperfon oljne ^Begrüßung beS Cberbogts in Strreft genommen

ßätten, baß oiete fidj ßätten atuoerben taffen, baß man atterlei teicfjt»

fertigem ©efinbet Unterfditupf geroäfjre, fid) gegenfeitig oerpftidjte,

nidjtS „grauetbares" über ben anbern ju fagen, baß fie, toenn man

fie ejaminiere, „atte ganj gtaß rein unb rmnfdjutbig fein" motten.

gür alles ba3 roirb nun ber ifkcbiger oerantroorttidj gemacht,

ber „mit einem SBunjdjidlidjen ißtäbig jdjtedjttidjen aebificiert unb

oon gnen gar 9Sbet refpehiert onnb für ein einfatt tradiert roürtt,"

ber in ftetigem 3anf unb .jpaber lebe unb baju bem SBeine ganj

unb gar ergeben fei, baß er teil? fdjon anberroärtä ®ermäßlte, teils

«ucß „mit anbern impedimentis canonicis beßaffte" jujammen=

gegeben ßabe. „Seßtidjen ift untäugbar, ja müffen eä fetbftenä

begönnen, baß unber gnen, fonbertidj bem güngften SBolffj baS

fiafter ber Unjudjt unb anbere bbbigfeiten atjo öberfjanbt genommen,

baß roo fotdjen nit burdj ein ©cemptarijdj Seben Jljon onb taffen

eines redjten feetforgerS getjolffen roirbt, bie famenttidje ©emeinbe
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anbei# nit al# ben unaufjbleibten 3orn unb ftraff be# gerechten

©ott ju gemärten."

9ÜIe bie ©rünbe, melcfjc bet iöijchof für fein SSorfjoben in#

gelb führte, maren aber nur fiir ben übetjeugenb, bei bem e# für

bie Dotroenbigfeit ber Deformation überhaupt feine# 93ert>eife# mehr

beburfte. Senn e# tritt ftar au# feinen SBurten ju Sage, baff bie

fieute einen ©laubenämecfjfel burchau# nicht begehrten, baß e# ferner

in fittlidjer 33e$iel)ung menn nid)t beffer, fo jebenfall# nicht fd)limmer

ftanb al# in ben fat^olifdjen Surfern. Slbet menn man and) alle

Slnfdfulbigungen mit Srfotg jurüdgeroiefen hätte unb {amtliche

©rünbe in ihrer Did)tigfeit unb Untjattbarfeit aufgejeigt hätte, ber

93ifcf)of hätte boch nur geantroortet: Shut nicht#, TOfchmif muß

roieber fathotifch merben.

S3i# im 9Ipril be# folgenben 3afjre# blieb nun mieber alle#

ruhig. Dun aber fct)i<fte ber 93ifcfjof ben ß'apujincrpater Dubolfu#

an ben Dat oon ©olothurn. 91u# ber Snftruftion, bie bem SDianne

mitgegeben mürbe, erfahren mir, metdje# Sebenfen bie Sachführung

be# fd)on fo lange erftrebten SBerfe# immer noch osrjögert hotte.

Ser Sifchof befürchtete immer noch eine Sinmifchung S3afel§. Sa
nun bie ©tabt bie Detigion?änberung ungleich aufnehmen, „öer=

mutlich nachbaurfchafft önnb be# ißrebicanten halb« intuitu reli-

gionis" fich miberfehen unb „ben unterthanen mit allerhanbt fchein»

baren unftatthaften Sefenfionen Derhilfflid) fein" fönnte, fo möchte

bod) ber Dat „ben roibrigen querulanten fein ©ehör unb 23etp

fall" geben, foitbern „bei tmnoerhoffter impugnation onnb raiber»

fefcung bem SSifdjof alle möglidje affiftenj unb hilfflid)en beqjpruitg"

leiften. Um bem Date bie Sntjchliejjung ju erleichtern, jollte ber

©efanbte baran erinnern, bah ber Duntiu# ben 33ifcfjof roieberholt

ju feinem SSorhaben aufgeforbert unb ihijern al# Vorort ber fa=

tholifcfjen ©tänbe bem ffJlane feiue 3»ftimmunß erteilt hohe. *) Slnt

*) Si)<fjöfli(f)e$ 2trd)iu XXXIV. 14.
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21. ?lpril antroortete ber Stat oon Solothurn, baß er „mit l)odjftett

grcubcn" beit ißlan oeruommen ^obe. gnllS IBafel fitf» roirflid)

roibcrfeken füllte, möchte ber iBifdjof linoerjüglicf) an ben fRat be=

richten, bamit fie ficb baritacf) ju »erhalten müßten. l

)

Mein mit allem bent tarn man nicht aus bem ©tabium ber

^Beratungen Ijeraus. 9tun aber roarf ber Cbcröogt auf 93ir?ed,

Sodann 3nlob tRined oon iöotbenftein einen neuen ©ebonfen in

bie 93erl)anb(ungen. ©einer SReinung noch märe bo» beftc, fdjrieb

er am 7. 9Jtai 1627, mic er übrigens fcfjon früher auSgefprod)en

habe, „menn bie Reformation ex improviso gefdjetje“ nnb frnbe

fein anbereS .'binbernie, „als marutnb jelbige nit fljönbte uff ned)it=

füufftigen ©onntag Sraubi" augefaugen merben, als etma baS,

bofj in fo fitrjer geit nnb megen beS SiriegSoolfS in ber ÜDiarf»

groffchaft nicht fo leidjt ein Slltarftein ^erbeijnic^affen märe, bafs

man erft oor furjer 3eit in ber ©teingrube angefangeu Ijabe ju

gruben, „nnfejjo ober einen obäuljolen ficf) meine 91mptS= ober and)

lothringifcheu Unterthoncn in onieljen fie ju glatte fcfjueroß boju

nit gerne roöKen gebunden taffen, roe(d)eS impedimentum aber

burd) ein altare portabile (fo id) jelbft im bauß) leiditlidjen tonn

remebiert merben.“

Sd)merer l)ie(t eS freilich, einen ^Sriefter jn finben, ber fid)

ju bem SSerfe bereit erflärte unb beftänbig on Crt nnb ©teile

bleiben Bunte, ffür ben geeignetsten hielt nton ben fßforret oon

Jherrotf» SEofeph Siedjtin. Mein biefer antroortete auf bie offizielle

Anfrage, ob er auch bie fßforrei Mfchroil bebicnen föitne, mit einem

entfchiebenen Stein.
2
) ®ie Riidfidit auf bie @bre ©otteS, baS .'peil

ber Stadpten unb ben ©ehorfam gegen bie Obern fomie bie 9luS=

ficht, fidi burd) bie ^Belehrung ber Seher '-Berbienfte ju fommetn.

‘) 'Bifcf)öf(id)cS SIrcfii» XXXIV. 15.

-) 58ifcf)öfIicf)co Strdjiu XXXLV. 17. 9. 9J2ai.
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liefe ihn einen Slugenblid fragen, ob er nicht hoch ber Aufgabe ficf)

untersten foflte. Stilein wenn er bie g-rage näher in? Sluge fafete,

jo waren ber ©rünbe hoch fo oiete unb jo gewichtige, bafe et, ohne

ber 3Irbeit3jcfeeu berichtigt werben ju bürfen, biefe Seeljorge glaubte

oon ber $anb weifen ju tonnen. 2>a er fräntlich fei, tonnte er bie

öermehrte Arbeit nicht auf fiefe nehmen. Sr habe feine Vermanbtc,

bie ihm in 9llljchwil ben |jau?halt führen fönne. 3n Jhertü *l

habe er eine alte Vtutter, bie oiet barnieber liege unb feiner (5iegen=

wart bebürfe, unb eine Schmefter, bie, noch jung unb unerfahren,

nicht allein bei ben beiben Vifaren tonnte gelaffen werben, ba ihr

joitft, wenn nietjt ©efafer, fo boch jum wenigften Scfeanbe brohe

(si non periculum saltem infamia). gür ihn felbft jei bie

©emeinbe mit *300 Seelen ohnehin fchon ju grofe nnb bie 3eel=

forge burch bie grofee 3«hf üon Sefeern in Obermil noch befonber?

jdjmierig. 5)ie Unerfahrenheit ber beiben jüngern ©eiftlicfjen, beren

Verpflegung in feiner Slbroejenljett Schmicrigteiten bereite, ihre Un=

einigfeit, ihr llngehorfam, aufeerbem bie Silagen ber ißfarrfinber,

bafe fie bie frnnäofijdj fprechenbcn Vifare nicht öerftänben, fcfeliefe*

lieh and) ber Vau ber neuen Äircfee, ber feine 2lnmefenheit unb

3luffid)t »erlange, alles ba? mache e? ifem unmöglich, bem 9iufe

ju folgen. Vfan liefe jebod) höheren Ort? biefe Sntjcfeulbigungen

nicht gelten unb ber tßriefter mufete fchliefelich bem ©eheife ber

Obern gehorchen.

$er Vifefeof war nämlich nuf ben Vorschlag feine? entfehiebenen

Cbertwgt? eingetreten unb hatte am 7. 9ftai an bie oorberöftcrreichifche

Regierung bie Zeitteilung gemacht, bafe er nuf ben Sonntag Sjaubi

in SlHfdjwil bie fatholifche ^Religion einführen wolle. Sinige läge

fpäter erhielt ber Vifcfeof bie Stntmort, fie wollten bie gemiffe Ver*

fügung thun, „ba? uf befagten Sontag in neefeft barbei gelegenen

öfterreidpjefeem ®orff Vlobeligheim (Vlofehcim) t'anbtfer Slmbt? bife

in 200 weferhaffter Vtann fambt 3ren beoelch?habern aud) einem
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Sanbtfcrijchen beampten ficf» beftnben onb in bereitfc^afft fetbig tag

über aufhalten tollen, auf ben fafjt man grer bebörffte."
x

)

2)en fircfjlicfjen Jeil ber ganjen Dlltion ju leiten, hotte ber

ftapujinerpater SRubolfuS oon Oelsberg übernommen. 6r tjatte mit

bem SBunftfjc feine 3uf°9e gegeben, „baß bet himtnlifcfee ©ärtner

ben Serfiinbigeru bcS ffioangeliumS bag rechte 333ort gebe, auf bafe

bie abgebrochenen unb außerhalb ber fteilSrebe fcfeon lange ein=

gepflanjten 3™eige miebet lebenbig gemacht unb in ben guten Del*

bäum gepfropft roerben fönnten." S)em 9?at bon Solothurn hotte

er ben äöunfct) auSgefprocfjen, er möchte fiel) bei ber ^anblung burd)

ben Sogt oon 2)ornach oertreten laffen, ba er ihnen unter Um*

ftänbeti roertüofle ©ienfte leiften !önne.
2
)

gunfer Dtinecf oon Salbenftein naljm bie Sache energifcf) an

bie §anb, forgte für bie nötigen IRequifiten unb Paramente unb

lief} fie, roie DcfjS berichtet,
3
) in einem gaffe nach SUlfchtoil bringen,

um ja nicht etioa bie Seute auf bie $>inge aufmerffant ju machen,

bie ihrer hortten. 8m Slbenb be8 15. 2Rai traf er felbft in

Slllfchroil ein, begleitet oon ben ihm oom Sifcfjof beigegebenen Diäten

foraie bem Dberoogt oon Pfeffingen, bem Cberhauptmann gatoh

Shriftoph Slarer unb .'pan® Dieutter oon SBeil. ©ne militärifche

Sebecfung lag in ber 9?ä^e bereit, um im galle energischen SBiber*

ftanbeg fofort toSjufchlagen. SDie Vertreter be§ Sifchofä nahmen

ihr Duartier in bem „raohlerbamoenen unb jugerüften §aufe beg

Sorenj ©ürtler.“ ©leiefe nach feiner SCnfunft erteilte ber Dberoogt

ben Sefehl, bafe innerhalb einer Stunbe nicht allein alle Sürger

unb ^interfaffen, fonbent auch bie nach Mfchmil pfarrgenöffigen

Unterthanen ber $öfe Schönenbuch ju erfdjeinen hätten. SBährenb

man wartete, liefe fich ber Schreiber be§ SanbferamteS anmelben

') 5öifd)öf(icf)ea 2lrcf)iD XXXIV. 19.

*) 3äifc§öflttf)e9 Streit) XXXIV. 20 »om 12. 3Jtai.

’) Dd)s, @efcf)icf)tc ber Stabt unb Sanbfcfiaft SBnfet 6. S. 597.
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utib madjte bie SJfitteifung, baß bie jweiljunbert dRuäfetierer, welche

bie öfterreirf)ifcf)e ^Regierung für ade $äde gefanbt |abe, in S8 toß=

beim angelangt feien, unb baß, wenn e§ bie 9?ot erfotbete, nocf)

eine größere gabt fönnte aufgeboten »erben, fRined Don Salben»

ftein erfülle ben ©djreiber, ber GrÖffnung be3 bifdjöftidjen Sefebfö

an bie Untertunnelt beijumo^nen, bamit er bann fetbft »iffe, »ie

ftd) bie Seute jur Sadje ftedten unb wie er fidj fetbft 51t Der»

galten habe.

bie ganse ©emeinbe Derfamtnelt war, braute ber Sogt

„promissis promittendis bie Urfadjen, warum ber 93ifd^of gteidj»

fam gezwungen fei, bie itncattjolifcfje fRetigion abjufdjaffen unb

unfere adern feefigmadjenbe einjufübrett, mit etroafj Gjtenbirung für

onnb an." Gr mieä junäc^ft barauf b'iß baß «>tm !>• ©djrüfft

oerfeben fonbertirf) aber ber b- fßautuS bezeuget, baß nfpir ein 3ie=

(igiott fefig mache ober unfj uff ben 2Seg ber ^tntmlifc^en freuben

teitte. " ®ie Untertbanen müßten c-3 aber fetber befennen, baß fie

nidjt wüßten, waä fie glaubten unb welcher Seite fie angebürten;

habet auch bet Sifdjof fie nidjt mehr tätiger in ihrem Irrtum

burfe fteden taffen. tEenn wenn oermöge be§ 9te(igion§= ober fßrofan»

friebenä, „welchen bie proteftierenben Stäube gteidjfamb für ein

Goangetium Ratten unb crafft beffen ihre Untertbanen ju ibrettt

©tauben mehreren tbeilß swingen," warum fottte benn ber Sifdjof

ein gleichmäßiges mit ben ©einigen üorjunebnten nidjt befugt fein?

SBodte man einwerfen: ber Sijcfjof Slarer höbe aber Stdfdjwit bie

augSburgifdje Sonfeffion getaffen, warum fottte e§ jeßt anberS wer*

ben? bann würbe geantwortet: „Cb eS gteidj wod ben Snnber*

tbanen nit gebürtt secreta ober ©eßeimnuß ber dürften unb Herren

Suerforfdjen," fo feien bocf) brei unterfdjiebtidje llrfadjeu : Ginntat

fei bie Äonjeffion nur interimSweife erteilt worben, nämlirij fo lange,

bis bie anbern Ebtfcr ganj fatbolifdj würben; fobann fei ihnen

allein bie augSburgifdje Sletigion ober ftonfeffioit oergönnt wor=
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beit, welche beutfdje SOJcffe, Cljrenbeichte utib bergleic^en erforbere.

®q ober bas afle§ oon ihnen nicht geübt worben fei, fet bie Äon»

jefjion eigentlich bat)ingefal(en. drittens tonnten joldie Äonjeffionen

für ben 9tad)folger im Slmte nicht Oerbinblid) fein, bejonberg ihnen

gegenüber nicht, weit fie in oielfeitige Seichtfertigfeit geraten feien.

Um ber toohloerbienten Strafe ©otteS ju entgehen, gebe eg feinen

anbertt SBeg, alg bie Sieligion anjunehmen, bie ihre Vorfahren

fchon gehabt unb „babei in 3eitlid)em unb Steigern foüiet hunbert

Sahre ficf) am beftcn unb ficherften befunben“ hätten. Schließlich

fei auch rbmifd) tatljolijche ©taube, „wie fie etroa burd) Sin»

gebung ihrer ifkebifanten ober anberer mibriger Sieligiongoermaubteu

möchten oermeinen, nicht fo jchroer fonbent um fo oiet leichter alg

afle anbern," wie fie beim mit ber 3c*t üon ihren ißfarrherren

bernchmen mürben. Sollten fie bei bem einen ober anbern Strtifel

beg ©laubeng noch im Unftaren fein, fo feien bie ißriefter äuge»

miefen, „nid)t nur oon ber Äanjel, fonbern and) apart, fo oft unb

oiet fie eg begehren, mit rechten ober in Zeitiger fdjrüfft funbenen

©rüitben ju inftruiren." $arunt foftten fie bie grofee ©nabe unb

oäterlid)e 5'ürforge beg 93ifd)of§ „mit beiben ^tauben ober Sinnen"

ergreifen.

3>ie ©emciube mar über biefe Siebe beg Siogtg nid)t wenig

erftaunt unb ließ burd) ben SWetjer ba? 93egel)ren ftetleu: „SBeplen

man fie atjo onnoerfehener fad) mit einem jo hodtbebenfljlidjen jue»

mueten überfallen ja glcidifamb übereilet, wolle man 3nett hoch

acht tag bebendt) laffen." ®er 3>ogt erwiberte, baß bieg ber 3tt*

ftruftion beg töijchofg ätimiberlaufe unb baff fie einfach ©eljorjam

ju leiften hätten. £ie ©emeinbe miberjeßte fich unb fing an 51t

fchreien. ®er Cberoogt, bie bifchöflichen Äommifjare nnb ber öfter*

reid)ifd)e Slmtgjchrciber rebeten ihnen mit Srnft ju unb wieberholten,

baß fein längerer 2(uffd)ub ju erhalten fei. 33ielntef)r mürbe ihnen

geboten, baf3 „fie afle alfj and) it)re SBeiber unb Äinber auf ben
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folgenben Sonntag ©raubt bet) willfürlidier Straff bet) bern nit

neuen jonbern alten regten oub matyrlfafften ©ottelbienft fiel) in»

ftellen uttb bie rechte eoangelifdje 2 el)re, bereit fic fid) immer rüfent»

ten, feüren" tollten.

§luf weitere SSerfeanblungen trat man nid)t mefer ein. Süiel»

tttebr forberte ber Oberoogt ben ftircfeenpflegetu bie Sdjlüffel jur

Äircfje unb ju ben in iljr oerwaferten Sadjen ab. ®a nun aud)

ber öom öifdjof beftellte Sßermejer mittlerweile angefotitmen war,

lief) SRinecf oott 93a(benftein ben fßrebifaitten rufen unb eröffnete

ifem im Söeijein 3if)ret ^oefeeferwürben unb ber übrigen, baß er

feine! 2)ienfte! entlaffen fei unb anbermärt! Gelegenheit fudjen

müffe. ÜÖeiin er e! tuünfdte, föttne matt ilfm eine „fürfdjrift" er»

teilen unb il)n „beftermafeen" empfehlen, „ilpit auch neben einem

Viatico mit genugfatner fiter unb anberein befeilfflid) fein.“ 31 ud)

fei ifjm ttod) geftattet, feine 3lu!ftänbe einjuforbern
;

nur bürfe er

nidjt bie Untertanen Dom neuen Glauben abwenbig ju ntadjen

oerfudien. $er Pfarrer oerlangte Sluffdjub
;

er würbe ifjrn runbweg

abgefdjlagen, bagegen ber Scfcfel erteilt, fofort ben tßfnirl)of ju

räumen.

$)ie töeantten begaben fiefe nun in bie Äirdje. SDfan fattb

noch ben „toofeloergolbeten fteld) fatnt ber fßaten, urbaria onnb

anbere baffen gehörige documenta, etwafe alte serbroebene 9)fon=

ftranjen, brei paar jinnenc 9ftefefänbt(in unb feöljerne 3 ierrat."

SJiefegewänber unb Seudjter bagegen fehlten. $er 3lbenbmaf)lSti}d),

„weil oiel ju fleitt onnb unförmblid)," würbe abgebrochen unb in»

terim!weife ein hölzerner Uijd) famtnt einer 3lltartafel unb Srujiftj

aufgerichtet, in betreiben ba! altare portabile eingelaffen unb alle!

auf! befte gcfdjmüdt.

3(m folgenben 2age liefe ber Cberöogt jufammenläuten unb

oon $au! 51t ftau! jur Äirdje bieten. 9l(! „fowoH SRantt al!

mei)b§ fßetjoffeien fid) fammetljaft (fooiel man wüffen mögen) inn»
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6

geftetlt," nahm ber ©uffragan bie 9?efon$itiation öor, ber fßater

GapucinuS t»iefi bie ißrebigt unb bet Sammeret be§ Seiment^af«

cetebrierte bie ü)?effe; julefet würbe „ju @hr be§ 2ttlmed)tigen ba£

Te Deum laudamus gefungen.“ Daraufhin würbe Dom ©uffragan

ber neue Pfarrer „nebent einer ©tattlidjen unb menniglid) erachtend

wott öbificierenter @jt»ortation, über eine t)a(be ©tunbt lang, bem

ganjen Sottf) präsentiert. " Die ganje Seiet fcf)foß bantit, bafe ber

Dberoogt baä ftrenge Verbot funbgab, „bet) wittfiirticher ftraff ja

oerweijung be§ SanbtS" „an attber SBnncathotifdje ort tmnb Kirchen

jn gefeit, noch weniger Stinber taufen ober ehelichen infegnen ju

(affen.“

@o war ba3 SSerf gtücftid) oottenbet unb mit erfeirf)tertem

£>erjen tonnte ber Cberoogt feinen Söeridjt an ben Sifcfjof mit ben

ÜBortcn fdjtiefjen: „©otttob afleS gtücHjtid) unb woft abgangen

nnb alfo webet anjogenen öfteneid)ifd)en noch beten oon mir Der»

orbneten SRufjcetiern nichts bebörfft.“
J

)

Dag3 bnrnnf metbete SRined oon Söalbenftein an ben 23ifcf)of,

baß fid) bie Untertanen auf beS fperru SofephuS unb fein befon-

bete? .gufpredjen jicintid) ergeben Ratten nnb, wie er tjoffe, fid) nad)

nnb nad) wof)t fdjiden würben. 8
) S'Jun aber machte ihm boih ber

Pfarrer nod) etwelche ©djwierigteit. Denn er fowoht wie befonberS

bie Stau, bte atS Dochter be§ 2tmtSoorgänger§ mit ber ©emeinbe

befotiberS enge oerwachfen war, weigerten fid), baS §aus unb Dorf

ju oerlaffen, mit ber Söcgrünbung, „fie tönnten unb möchten nicht

nad) S3afef, weit ba2 nicht 3re ^Religion fei." Der Cberoogt fchrieb

nun aber an Qbrg SSilhetm SHktbburg oon fjreunbftein in 99in=

ningen, er möchte bem ffkebifanten bafetbft für eine SBohnung forgeit.

23eoot aber eine Stntwort eingelaufen war, würbe baS Pfarrhaus

J
) Sifcfiöftidjcö 2lrdjtt> XXXIV. 21. Jtclation 3. 3>. Jtinecfsi oon Salben*

ftcin oom 17. SRai 1627.

*) Sifcfiöflicfjco 21rcf|io XXXIV. 22.
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geräumt, her neue Pfarrer oor bem SSeggaitge beä Gunters einge=

feßt unb ber alte Pfarrer mit 2Beib unb Äinb fortgeführt,

fanb in Sinningen int ,'paufe be§ Sorg SBalbener 2tufnaljme, bis

er eine anbere Äonbition gefunben hätte.

Ser oertriebene Sfarrer fcfjeint jeborf) nicht müßig getoejen ju

fein. Senn e3 ging halb ba§ ©erebe, baß er jemeilen nad) Sltljchmit

roanbere, fjeimtirfier SSeije fatedjifiere unb fie im Sut^eraniSmo ton-

firmiere. Vorüber fdjreibt ein Ungenannter an beit Sifcßof am

24. 3uni:‘) „lieber roetdjeä ich @ro. gürftl. ©n. oerfidjern miß, baß

bieß Crtg bem armen Stopfen t)öd)Iid) Unrecht gefcßieht; benn öer=

jcßienener Sagen mir ^et 3ofepE) gejagt, baß fettiger erft einmal

(ba icß bann eben auch ba gemefen uttb er bei mir ju fchaffen ge=

habt) oon ber 3eit ber ^Reformation aßba gemefen.“ $ubem gehe

eg ihm in Sinningen faft ärger at3 ju Slflfchroit „in ©rroägung,

baß bie ©tabt ihn tanger aftborten nicht leiben miß."

2Bie aber hat fid) nun Safel ju bem ®reigni§ gefteßt ? SSarcn

bie Sefürchtungen bei SifdjojS ööflig unbegrünbet, baß Safet inter»

oenieren roerbe? IRinecf oon Salbenftein berichtet am 18. 2Rai an

ben Sifdjof,
2
) er habe bisher meber oon Sattem nod) anbern Leuten

gehört, baß fie öiet ju biefct ^Reformation jagen, „weniger etroaä

thettlich? fürjenemnten möchten gejinbt fein;" nur baß afle Sage

au§ ber ©tabt entmeber ju ihm ober feinem ©aftgebcr £eute tarnen,

bie aber „im geringften fich nüt merfhen taffen.“

©anj fo mar eg freilich nicht. Senn fdjon am Sage nad»

bem Grreigniä befaßte fid) ber fRat oon Safet mit ber ©adje.

„SSeiß geftrigen tag? 3ßre ft. @n. ,f).
SQSitfjetm Sijcßooe 511 Sajet

ju 2l(enjd)roeiter bie 2Ree§ eingeführt, beneben auch öiß fetjamer

’) ©ergt. Surcftjarbt, a. a. D. 171. ®er ©rief roirb bort auf ©. 6d>mibt

bejogcn, betrifft aber gaitj otjne grocifei feinen Srfituicgeriolju :Happ.

!
) ©ifcf)bflicf)eä Slrdju) XXXIV. 22.
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reben wegen trieg?oo(f' geben, füllen bie Herren XIII fürjorg haben .

"

l
)

3wei Jage barauf würbe ber Statfcfetag ber Jreijebnerfeerren Ber-

iefen unb befcfjloffen, baß barnacb follte gcfjanbelt werben. 2
)

Odi?

berietet: „Jet 9iatf) ffogte bet) ben eoangelifdjcn ©täbten über

biefe Sertefcung beä Vertrages t»on 1585.“ 3
) 3ebocfe ift fragtid),

ob ba? wirtlich gcfctjetjen ift; e? fcbeint Bietniefer, bafe man bie

Sache nachträglich bat fallen taffen. SBenigften? wiffen bie cibgc»

nöffifrfjen Stbjcfeiebe nicfet? non biefer SIngelegenbeit ju berichten.
4
)

Söafet bat nämlich «wegen ber an feinen ©renjen fid) täglich meb=

renben ÄriegSmadit " eine Sufantntenfunft ber Bier e»angelifcf)en

©tänbe au?gefcbrieben. Jiefetbe fattb im Suni in 3ärid) ftatt.

Jer Slbgefatibte Safet? berichtete über bie Sefcbaffeufeeit biefer ÄriegS-

macht unb eröffnete insbefonbere, e? feien mehrfache äöarnungen

getommen, babin tautenb, bafe ber ©enerat Bon ißappenfeeim einen

Stnfcfetag auf Safet beabficfetige unb ju biefent 3™^ einen Bor*

nehmen Sngcnieur beftellt unb allerlei SriegSinftrumente habe ju*

rüften taffen.

Safet bat bamm um getreue? Stuffeben unb baff 3ürit^ nnb

Sern für ba§ närfjfte Sebürfni? taufenb ÜJtann fo geriiftet batten

foftten, bafe Safet berfetben auf bie erfte SOJafenung, wetche ohne

bringenbe 9tot nicht gefefjeben werbe, nerfichert fein fönne. üttan

oerfptacb, nach beftem Sermögen Safet ju £ji(fe eilen ä« woften.

Stud) Sujern batte feinen Seiftanb jugeficbert. JaSfetbe er=

wartete man Bon anbern tatbotifeben ©tauben. 9tun aber tiefe fiefe

wofet Borauäfeben, bafe bie tatbotifeben Orte, um §itfe gemahnt,

') Saoter SiatbprotofoH oout 7. 3M 1627.

s
) Sbenba, »om 9. ÜM. Safet alö protenaittifcfje Stabt jäl)(t nod) imef)

Bern jiilianifrf)cn fiatenber, man bat atfo 10 jccjcijätcten. 25a$ bifd)öflid)e

Sli'djiü batiert gemäfs ber gregorianiidfen Äalcitberreform.

3
) Cdjo, ©efd)id)te ber Stabt unb Sanbjdjaft Safet 6. S. 598.

*) (Scbgenöffifdfe 2tbfdjicbc, 5. Sanb, 2. Slbteit. 1. 428. a. b.
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für iljr Volf offne 3rae>f^ &ie Hebung it)rer Steligion geftattet

£)aben roodteu. So felbfttterftänblicf) un§ ba§ frfjeint, in 93afel er»

regte biefcr ©ebanfc Vebenfeit nnb man oerfangte über biefcn fßunft,

baran „ Joffes unb Söicfjtigeä gelegen ift," oon ben eöangelifdjeu

Orten ein ©machten.

®ie ©efanbten fngten fiel) nun, wenn Vafel auf bie Unter*

ftüfeung bet fatholifchen Orte oerjictjten mürbe, «0311 aber bie ge»

fährbete «Stabt offenbar feine Steigung t>atte, fo gäbe e§ allerlei

Vermeife, man mürbe fief) fatE)olifcf)erfcitä über 3urücf)ehung unb

Verachtung beflagen. „SSitrbe bie jugejogene .fiilfe megett oerroci»

gerter 9feligion3übung ^eintfe^ren, fo mürbe fofcfjeS gemeiner Gib»

genoffenfehaft 311 Schimpf unb Spott gereiefjen. " 3lngefict)t8 biefer

Spannung ift eä aber begreiflief), meitn auef) niefit entfcfjulbbar, baß

Vafel bie Angelegenheit oon Adfchmil nicht jur Spradje bratfjte,

moju e8 rooff! eine moralifefje, nicht aber eine politifetje Verpflichtung

hatte. S)enn abgefehen baoon, bah Vafel in biefer gefahroollen

3eit fich nicht gerne ifolierte, fonttte man oorauäfehen, bafj bie

fReflamationen ebenfo menig ben erroünfehten Grfolg haben mürben

a(8 früher, roo ba3 ganje Viclecf in ben Schob ber fatholifchen

Äirche sutücfgeführt roorben mar.

So blieb ba§ Vorgehen be3 Vifcfjofä ungcriigt. Gr hatte alfo

gattä richtig gefehen, bah “ater ben bamaligeit Verhältniffen bet

rechte Augenblicf gefommen mar, bcu ^ßlatt burchjuführen, ba bie

Goangelifcfjen nicht freie .föanb hatten unb auch Vafel mit anbern

fragen befdjaftigt mar unb für bie Sicherheit ber Stabt ju jotgen hatte.

®3 blieb nun für ben Vifcfjof nichts anberel mehr übrig, al3

bie Äompetenj be3 neuen Sllljchroiler fßriefter» 31t regeln. 9tacl)

langem Unterhanblungett fam man ju bem Srgebni?, baß bem

Pfarrer ein Pfarrhaus füllte gebaut unb ein ©arten angelegt roerben. *)

*) Sieftat. aittcö 5trcf)io L 114 B Sit. A. 13. 14.
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5ür ba§ Sinfomnten foITten ba§ Somfapitei unb bie ^errett Don

SReidjenftein unb Üteinac^ auffommen. @r fotltc ermatten : an ©elb

150 'S; an Sovn 40 33rjl., an $aber 18 SSrjI.; an SEBein in fixo

7 Saum. Stvob oon bem Zehnten, 100 SBetlen. ftraut unb SRüben

jur ERotburft. (Srbjeu 4 Sefter. ®amit roar and) bie lefete Jrage

geregelt.

Stuf bieje SSeije tjat, wie ber bnmalige Pfarrer Don SBenfen

in feinem EJagebud) anmerlt, „ba3 ©öfcenroer! ju ÜUl)d)roil mieberum

angfangen." *)

’) laflcburft bw Pfarrers SU'mbni in Renten im ^farrardiio

Renten (6. Diai 1G27 1.
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Martin florrBatk? (Äcfariu.$)
?

ein Jpon6erfttt<$ au.$ 6er "jleformafton^eif.

Pon Uernparb Higgcnbad;,
metlanb £ic. unb profeffor brr (Theologie in Bafel.

*

J. "fecrfunft unb Slubknjät.*)

^Ton SJJortin 53orrljau§ raubte man

lange .^eit iticf)t einmal, roie cc eigentlich

unb urfprunglicf) griffigen habe, fonbeni

nur, bafj er fid) in feinen jüngeren 3'ahreit

ßcllariuä, jptiter alä ißrofeffoc in Safel

bagegen Sorthauä genannt, unb bie a(l=

gemeine Xlnfidit war bie, bafe ber elftere

Diame ber ererbte, ber legtere ber jpäter

*) Sie porlicgeitbe Scbcuöbefdircibtmg bcs

ehemaligen 'flaofer ©rofeffova Martin ©orr=

haus taub fict» faft »nutfertig im 9ta<f)(aft Port

profeffor ©crnljarb SHiggenbacb kl. eor. @r

n>ar jti bcrfclbe» babureb »erantafet roorbcu, bafj

ber Dbcrbibüotbcfur l)r. Ü. Sieber eine biober

nnbefannte eigeubiinbige Selbftbiograpbie beö

©errbaua auf ber ©aoler Umpcrfitätobibliotbef

aufgcfimbett unb Stiggenbadj aufgeforbevt batte,

fie ju oertpcrtcit, ba biefer auct) beit ©arrbauo

betreffenben Strtifel in ber 2. Stuftuge pmi sjer--

joga fRealcncijftopäbie pcrfa&t batte. SBci ber

neuefteti Sluflage ber (Snctjflopäbie ift&.SI. ©er»

notilli in bie ätrbeit Stiggenbarf» eingetreten,

unb auf feilte Anregung bin bat fid) bie Jatnilic

beb ©erftorbenett cntjdjtüffcn, bie oon bemfelbeit

unter ©eriieffirfnigung jener Sclbftbiograpbie

auegearbeitete 2cbensbcfd)reibung anl«fjlid)ber

400jäf>rigc« ÜBieberfebr poti ©errbauö’ 6)e=

burtsjabr }u pcröffcntlidjen, in ber Meinung
porjüglidj, batnit ben uielen Jreunbcit bes ©er*

ftorbeiten eine Jrcube 51t bereiten.
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angenommene fei, ober roie baS ßejifon oon 3)elin ftd) braftifcfe aus*

brüdt: „er fam nacf) 93ofet unb liefe nicfet allein bie Sßiebertäufer, fon«

bern aucfe feinen tarnen ©ellariuS faferen." ‘) Sie ©elbftbiograpfeie

bagegen fagt, er fei als SDtartinuS SorrfeauS geboren loorben. ©eine

©Item feien eferenroerte Sürger oon Stuttgart gemcfen, erjogen aber

fenbe ifen ein angefefeener Serronnbter, tarnen? ©imon (SellariuS. SJiatfe*

forjtfeungen in Stuttgart feaben ergeben, bafe in ben ftäbtijcfeen Sitten

jener $eit ber Slaitie '-Surrefe öfter oorfommt, 8
) unb bafe alfo ber ganj

irrtümlicfeerroeife öielfacfe S9orr=£>auS gejptocfeene ©igenname SotrfeauS

nicfetS anbereS ift als bie Satinifierung beS urfprünglicfeen Familien«

namens, unb jronr fofl, wie bie ©cfereibroeije mit h beutlid) jeigt, bet

Slnme itacfe bem ©eifte jener 3e >* als jufammenfeängenb mit bem at=

tijcfeen ßoopui (ber Siorbroinb), mitfein als „Siorbmann" erfcfeeinen.

©imon ©etlariuS aber, ber bem jungen SBerroanbten fcfeon ftüfe=

jeitig eine toifjenjcfeaftlicfee Silbung erteilen liefe, mar in ber Sfeat, mie

fein Slboptiofofen ifent nacferüfemt, ein megen feiner ©eleferfamteit unb

megen feines 33ertraucnSoerfeältniffeS ju |jerjog lllricfe berüfemter

2Rann. @r mar, mobern auSgebrüdt, beS DerjogS Äanjler, unb eine

roie feofee Stellung er einnafem, gefet am beften barauS feeroor, bafe

1511 bei UlricfeS ^otfejeit ber Ulatfgraf oon 93aben 6ei ifem logierte.
3
)

33orrfeauS — mie mir ifen nun burcfegefeenb nennen tooKen,

aucfe roäferenb ber ßeit, mo er fiel) felbft ©etlariuS nannte — be*

gatnt feine atabemifefeen ©tubien naefe feiner eigenen StuSfage im

13. Safere ju Sübingen, unb ba naefe ber Sübinger atritel
4
) am

4. fBtärj 1512 „SDtartinuS ©eüatiuS ©tutgarbianuS" unter bie

atabemifefeen SBürger aufgenommen mürbe, fo erroeist fiefe baS aß*

gemein überlieferte ©eburtSjafer 1499 als richtig.
3
> SSon feiner

Sübinger ©htbienjeit jagt SorrfeauS junäefeft nur allgemein, er

feabe Sßfeilojopfeie unb fefeolaftifcfee Sfeeologie ftubiert.

Sie bamalige Sübinger Sfeeologie mar roirtliefe eine fefeolaftifefee.

Ser freie ©eifteSflug einet älteren Siibinger ©cfeule, eines ©abriel
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93iet, ^au( Scriptorig unb Sonrnb ©ummerhart, mar berfchwunben,

unb unumfcfjränlt regierte eine neuere Jübinger ©djule ber „3)unlel*

männet" Cempp unb ißlantfch- dagegen befaß bamalg bie arifto*

telifche ißhilofophie ju Tübingen in ©tabianug, betn Sehrer unb

©önner üDWanchthong, einen geiftoollert Vertreter, unb roenn Vorr*

haug int roeitern Verlauf feiner (Stjä^iung berietet, baff er mit

SÜielanchthon, meiner genau jur gleichen Qeit mie er, in ben Sauren

1512—1518, itt Tübingen gelebt hat, auf bertrauteftem gufje ge=

ftanben habe, fo merben mir faunt irre gelten, roenn mir annehmen,

baß bie beiben, 9Jietanc^tßon, roeltßer fid) bamalg mit bem ißlau

einer fritifeßen Sluggabe beg Slriftoteleg trug, unb Vorrhaug, ber

fpätere eifrige Sommentator ariftotelifcßer ©cßriften, ilfr greunb*

ftßaft§bünbniS ju ben fjüßen ©tabeg gefcßloffen fjaben. 2£ucß roaren

beibe eifrige ©rf)iUer beg grofeen 9J?atßentatiferg Sodann ©löfflet

non Suftingen. Jljeologifcfje ©leießgeftimnitßeit roar eg jebenfallg-

nießt, roag fie jufammetigefü^rt ßatte
;

beim Vorgang fagt aug=

brütfließ, ißre Vertrautheit fei burd) ben lltnftanb teinesroegg geftört

roorben, baß fie öerfeßiebeuen ^Richtungen angehört hätten, ber eine

berjenigen beg ©cotug, bet anbere berfenigen beg Occain. 3Re(and)=

tlfon roar befanntlitß bamalg ein großer Verehrer beg Occam. a
)

lieber Vorrhaug melben bie lübinger Uniüerfitätgatten weiter*

hin, baj} er bort 1515 Magister artium geroorben
7

) (alfo nicht in

^eibelberg, roie man bi^ßer SDietcßior Slbam s
) natßjuftßreiben pflegte).

Qsr feßeint big junt Sahre 1519 in Tübingen geblieben ju fein;

beim et utelbet, bah et bie öaterlänbifcße .pocßfcßule oerlaffen höbe,,

alg ber Stieg beg ftßroäbifcßen Vunbeg gegen bie roürttembergifche

fperrphaft entbrannt fei unb bie Srieggseiten, welche ja alle Vliite

geiftigen unb roiffenfchaftlichen Sebeng ju jerftören pflegten, eine

Verübung ber Unioerfität jur geige gehabt hätten.

Stofs er fid) nach Sngolftabt roanbte, barf ung nießt ber*

rounbern, folgte boeß gerabe bamalg — unb jroar ebenfaflg infolge

®a*Irr Suferbutß 1900. 4
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ber fricgerifrfjen 3eitläufc — Sofy. fReudjlin einem 9iufe Jperjog

SEBilbelmS an bie bairifcfje fwd)fd)ule. Sei ihm, bem „in ber ge*

Reimen SBeiSbeit ber Hebräer, Ißptbagoraer unb ^(atoniter bodjge*

lehrten SDtann," befennt er ein ganjeS 3ab* öffentlirfie SSorlefuugen

jotoobl über t)ebrciifd)e all über griecbijtbe Spraye gehört ju tjaben.

®a fReudjlin in Sngolftabt am 5. SÜMrj 1520 über Ijebräifäe

<55rammatif unb 3triftoi>t}ane§ ju lejen anfing unb im grübling

1521, burd) bie Sßeft oon bort oertrieben, nad) Stuttgart jurüd*

lehrte, jo ijt bie Qeitbeftimmung gegeben.”) ?llS bie ^ßeft in

Sngolftabt auSbrad), jtanb S3orrbauS nad) unjeier Cuefle eben im

33egriff, bie Saufbabn eines atabemijcben SebrerS ju betreten. Sr

jagt, bie jtarfe grequenj ber Sngolftäbter pod))d)ufe I)abe itjm

biefen 28unjd) nabe gelegt, unb er l)abe beSbalb nadj ber ata*

bentijcben Sitte, toeldje einen öffentlichen ©eroeiS oon ©eijt unb

ÖJelebrfamteit erbeifcbte, im 211 ter oon 22 Sauren unter bem ©or*

ji|e oon Dr. Sodann Sd oerjcbiebeue pbilojopbifd)e ^l)ejen in öffeitt*

lieber SDiSputation oerteibigt. Unb jroar jei er bamalS ein eifriger

2lnbänger biejeS Theologen, eines ©rofejforS nid)t ber heiliflen unb

bimmlijeben, jonbern ber jcbolaftijcben jTt)eotogie getoejett. ®utdj

ibit jei er juin ©accalaurenS ber IbeD^°9'e promooiert toorben unb

hätte unter joldjen
,

31ujpi§ien and) bie weiteren tbeologijcben @rabe

erroorben, wenn nicht burcl) bie göttliche ©orjebung jeine fßläne

•burd)treujt morben mären. 3n biefer Jübrung ba^e er ertennen

bürfen bie SSabrbeit beS jalomonijcben SprudjeS: „Ss jitib Diele

Slnjdjläge in eines 9KanneS .perjen, aber ber SRat beS Perm

bleibt fteben.
I0

)

311S nämlich bie Sebrer unb pörer oon Singolftabt mäbrenb

ber fßeft auSeinanberjtoben, beabfiebtigte er auf ben 3iat feines

(Gönners, beS 9led)tSgelebrten Seonbarb Sd, beS pauptratgeberS

perjog SSilbelmS oon ©aqern, einige 3e'l in einem berühmten

bairijeben Älofter ju oerroeilen, bis er nad) Srlöjd)en ber Seucbe
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ju ber unterbrochenen miffenfchafttichen Saufbat)n jurüdtet)ren tonnte,

liefern Vorhaben trat jebocf) Soljann @d, ber ficfi benfelben Ort

junt Stufcnt^att geroähtt hatte, übetmoltenb entgegen. n) darüber

erbost, befdjtof5 VorrljauS fiel) tiacf) einer anbern Unioerfität ju

roenben unb jroar, @d jnm Stop, nad) ÜBittenberg. @he er ab-

reiste, machte er @d einen Vefud) unb erftärte ihm getobe^u, er

habe fich oorgenommen, nach äBittenberg ju reifen, um bie bon

jenem fo entfehieben oerurteilte Sehre SuttjerS genauer unb grünb=

lieber tennen ju lernen, SRatürtid) tarn er bamit übet an. @tf

antwortete ihm „herb unb rauh," eS werbe binnen turpem Suther

mit all feinen Anhängern etenb umtommen, auf bent beborftehem

ben ^Reichstage ju SSormS mürben ßaifer Start unb bie djriftlichen

dürften ihren Untergang befchtiejfen. 3ronifd) bemertt VorrhauS,

©d habe eS leicht gehabt, ben Propheten ju fpieten, eS ftehe ja

fchon im 2. ^Sfatm gefchrieben: „®ie Könige ber @rbe ftcheu auf

unb ratfdjtagen ntiteinanber miber ben £errn unb feinen ©efatbten!"

Unb weit entfernt, fidj burch bie Drohungen @cfs abfehreden ju

taffen, fei er mit um fo größerer ©emijsheit unb oott freubigen

Verlangens, bie mähte SRetigion fennen ju lernen, nach SBittenberg

gezogen. @S feien ihm ohnehin bon ftitib auf am VapiämuS

manche fd)techterfunbene unb auSgebachte Sehren unb namentlich

ber Umftanb, bap berfetbe feine Anhänger in oiel ju fned^tifrfjer

atbljängigfeit hatte, anftöpig geroefen, unb neben biefem oerborgenen

Srieb beS göttliihen ©eifteS habe ihn auch bie ©rimterung an feine

greunbfehaft mit äRetanddhon mächtig nad) äBittenberg gezogen.

Z. Jn Wittenberg.

SRetanchthon nahm ihn benn auch atS alten fyreunb mit

grofjer ^erjlichfeit auf unb tub ihn ein, bei ihm in feinem $aufe

5U mahnen. 3m Verfehr mit 3Retan^thon unb mit bieten bamals

in SÜSittenberg ftubierenben jungen ÜRännern, bon toetchen fein
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SanbSmonn Spmon ©rtjnäuS utib bet ^od^etjige ftanjöfifche @bel-

mann Anemond de Coct ihm lebenslang mit warmer greunbfchaft

gugethan blieben, tierlebte öorrhauS gunächft eine überaus gesegnete

3eit unter bem gaftfreunblidjeu Sache feines ehemaligen Stubien»

genoffen. Jpöreit joir ihn fetbft: „SiefeS 3ujammenleben, welkes

gu gegenfeitigen (Erörterungen über wichtige fragen tagtäglich 2tn-

(aß bot, erwies fich als befonberS geeignet, bafs 93orrhau§ ohne

SDfühe bie Sopljifterei, in weichet er ergogen worben war, oerliefs

unb bie reine Sehre beS h°d)hedigen ©tiangeliumS annahm. Sen

^auptanftofj bagu gab aflerbingS baS Sefen beS Don Snther h«=

ausgegebenen 33üd)IeinS tion ber Freiheit eines Ghtiftenmenfchen

;

bemt an bem Sage, an welchem er baSfelbe auf einem 2lbenb=

fpagiergang gelefen hatte, erzählte er fofort nach feiner {jjeimfeljt

feinem Sifchgenoffen, er habe aus biefer einen Schrift unter bem

Seiftanb beS göttlichen ©eifteS fo tiiel Sr(cud)tung gefdjöpft, als

eS brauche gut wahren ^Befreiung beS ©eifteS tion bem tned)tifd)en

Soch ber Sünbe unb beS SobeS unb oon ber weltlichen ÜJiacht,

in welcher ber ©egner bie ©ewiffen ber frommen gefangen gehalten

habe unb immer noch halte. Unb tion ba an entftanb in ihm

eine ftetS machl’enbe Siebe gu ber himmtifchen Sehre unb gu beten

Sehrer SDlartin Suther, welcher bamals, tion SBittenberg abwefenb,

fich an einem fiefjern Orte tior ber SBut ber papiftijdjen Partei

tierfteett h' e^- 2lud) würbe er tiotl (Eifer für bie Schule oon

SBittenberg unb fing be§halb an, tion ißh^ipp SRelanchthon auf*

geforbert, ebenfalls ein Sehramt an ihr gu übernehmen, bie matf)e=

matifchen SBiffenfchaften gu lehren, weldje er in Sübingen bei feinem

getreuen Sehrer, bem berühmten Sftathematifer Johann Stöffler

erlernt hatte."

Sieje lejjtere Sljatiacbe, baß söorrhauS währenb jenes $luf=>

enthalteS bei ÜWelanchtbou im 3>ahrc 1521 auch irgenbwie lehrenb

fich betätigte, mar auS ber öiographie URelanchthonS unb aus
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bem Strtifef „SunfyaitS" in Melchior ülbamS SebenSbefchreibungen

beutfcfjer Geologen bereits befannt. Melchior ?lbam berichtet,

Melanchthmt t>abe ihm wegen feines ScfjarffinnS unb feiner oiel-

feitigen Vilbung jn^freicfte ©chüler jum ‘ißrioatunterrirfit jugewiefen,

unb VorrljauS habe bamit grofjen Srfolg gehabt .

iS
) Glitch fcheint,

baß biefer ißrioatunterricht ju einer eigentlichen alabemifchen Sehr*

thäiigfeit hätte werben jollen; benn VorrhauS würbe am 7. 'ülprit

1522 als MartinuS SeflariuS StucfarbianuS, Magifter JubingenfiS,

in bie Matrifel eingetragen.
13

) 3lber fchon fünf läge fpäter, am

12. 2tpril 1522 fctjreibt Luther an Spalatin unb an Sol), Sange,

©eflarinS habe bie Stabt oerlaffen.
u

) 28aS war injwifchen gefcheheit?

Vernehmen wir junädjfi, wie er felbft über biefen feinen Vrudj

mit SSittenberg fich auSbrücft: „3l(S Suther nach feiner SRücffeljr

baS öffentliche Sehramt wie früher wieber aufgenommen hatte, ge*

fchah eS, baff einige ungebilbete Seute aus bem Volf ju ihm fntnen

unb ihn um 9fechenfchaft über einige 2)ogmen baten. 2>ie behanbelte

er fehr rauh, was VorrhauS burctjauS nicht gefiel, benn er glaubte

bei jenen Männern einen gewiffen frommen ©ifer oorauSfefeen ju

bürfen, auch fchien ihm, baff einjelne ihrer Sehren mit ber heiligen

Schrift burchauS im (Sinflang ftünben. 9tlS er nun nach ihrem

SBeggang bem Suther wegen feines alljuftrengen Verfahrens mit

jugenblichet SRücfhaltSlofigfeit heftige Vorwürfe machte

ba »erliefe er SBittenberg unb lehrte nach •'pnufe juriicf. Seine

Siebe ju jener §o<hfchu(e aber unb ju ihren Sehrern, bie ihm fo

nie! greunbfchaft bewiefen hatten, nahm er mit. Unb immer hat

er offen betannt, baff in taufenb fahren fein Mann erwecft worben

fei, ber mit gleichem Mut, fjfeuer, ®eift unb Srfolg bie mächtige

£ute Vabplon, b. h- baS 9?eicfe beS SlntichriftS angegriffen habe

wie Suther. 2tber er hat auch nie geläugnet unb läugnet auch jeßt

nicht, bah in ben Schriften beSfelben oieleS enthalten ift, was einer

Ueberarbeitung bringenb bebürftig wäre."
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®iel bie SDarftellung bei ©orrtjauä felbft, auf welche jebod)

«njweifcftjaft ihre eigenen Schlußworte angewcnbet roerben müffen!

$enn wenn auch bie Äulfagen Suther! in ben ermähnten Briefen

an ©palatin unb Sange all Äunbgebungen ber ©egenpartei eine

wof)l ebenfalls etwa! einfeitige Stuffaffung enthalten, fo war bocf)

ber ganje Hergang and) nach ben Diel unbefangeneren Berichten

SManchthonl wefentlicf) anberl, unb ba! Benehmen bei jungen

äßagifterl Geflariul oief weniger harmlos, all ber greife Borrhau?

el 37 3af)re fpäter gefcfyilbert f)at.

9tm 27. ÜDejembet 1521 waren brei Scanner bei -Künjer’idjen

Slnhangl, ber 3lt)i^aiier Sudjmacher Stau! ©torch, ber frühere

SBittenberger ©tubent ÜDlarcu! ©tübner unb ein anbcrer 3roicfauer

Tuchweber, beffen tarnen wir nirfjt tennen, nacf) SBittenberg ge*

fommen, um mit Suther in Betbinbung ju treten unb if)m ittre

Offenbarungen norjutragen. 2)a ©tübner früher in freunbfdjaft*

liehet Betbinbung mit üftelancf)thon geftanben hatte, fo nahm biejer

if)n auch jefct in fein fpcui! auf unb fdjenfte ihm in wohlwoHenbfter

2Beije ®ehör. Stuf bieje ganj ungejudjte äBeife betont autt) Borr=

hau! Gelegenheit, bie Slnfchauungen ber 3ro><fauer Propheten, wie

Suther bie Schwärmer ironifcf) nannte, genau fennen ju lernen.

3f|r Benehmen war ein überaus gewinnenbel. Set ‘älnfprucp, ben

fie erhoben, baff fie nämlich befonbere göttliche Offenbarungen

empfangen hätten, unb bie einzelnen Behauptungen, bie fie auf*

ftellten, bie Unjuläjjigfeit eines befonbern geift(icf)en ©tanbel, bie

SBiberfinnigfeit bet Äinbertaufe, bie ÜJlotmenbigfeit ber fterftellung

einer fichtbaren ©emeinbe ber ^eiligen, bie gorbecung Doüfomntener

fpeiligfeit: bal SlHe! ift ja auch feither je unb je unb jwar gerabe

non folgen geltcnb gemacht worben, benen ernftefte! unb tieffte!

ßhnftentum Don nientanben hat fönnen abgefprochen werben, fo

bajj uni bal juwartenbe Berljalten SOWanchthonl burchaul nicht

all ein fchwächlichel, fonbern all ein fehr begreifliche! erfcheinen
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muB; jumal et beti Stiibncr al? oödig ehrenmerteit (Sfiaraftct unb-

in ber ^eiligen Schrift treffüct) beflogenen SRann erprobt hatte.

DtelanchthonS 93ericf)te ott ben Surfürften unb an fintier lauteten

fogar eher günftig. @r betonte, baß man bieje fDiänner jebenfadS-

nicht oerärf)tlid) befjanbeln biirfe.
I:>

) Unb fjriebrich ber SBeife er-

Karte, eS fei ein großer Jpanbel, ben er als Saie nirfjt oerftelfe,.

unb ctje er mit Sßiffen miber ©ott Raubein möchte, molle er lieber

einen Stab in feine £>anb nehmen unb arm baoongehen.
16

) Unb-

fo blieben beim bie ,8micfauer oorläufig ebenfo unangefochten in

SSittenberg mie ihr ©eifteSoerroanbter Äarlftabt, unb fpejied ©tübner

blieb 3JtelanchthonS |>au?genoffe unb machte als folchcr ben öorr*

haue immer mehr ju feinem ©efinnungSgenoffeit, roährenb 3J?elanch^

thon {elbft bei oder perfonlidjer ©pmpathie für ben SOtann, unb fo

{ehr ihm einzelne feiner Slufftedungen einfeuchteten, mit einem Urteile

fpruch juriicfhielt unb adeS auf Sutf)er abftellle.

2llS biefer am 7. 9flär$ 1522 oon ber SBartburg jurücffefjrte,.

befaßte er fich junächft nur mit Sarlftabt, unb erft als er erffären

tonnte: ,,3cf) habe feine fllnorbnungen umgeftoßen,"
17

) ließ er fich

auch mit ©tübner unb SorrßauS ein. Unb great beburfte eS ber

nachbriictlichen tfürfprache dRelancßthonS, baß er benfelben überhaupt

eine 9lubienj gemährte. Tic Unterrcbung fanb bann in DMand)

thon? ©egenroart bei Sutfjer im Slugufiinerdofter ftatt. Unter bent

frifen ©inbruef, ben SutßerS geroaltige ^erjönlichfeit unb beffeit

berühmte acht ffkebigten gegen bie SBittcnberger Umfturgmänner

auf ihn gemacht hatten, begrüßte ißn 93orrljauS mit einer mähren

?fpotheoje: öerftieg et fich buch baju, ihm ju fagen, fein iöeruf fei

größer als ber ber Slpoftel, maS fich ßuther aden ©rnfteS oerbat. Toch

hörte er bie SluSlaffungen ©tübnerS ruhig an, erflärte aber bann

mit großem diaeßbruef, er finbe oon ihren Sehren unb Offenbarungen

nichts in ber Schrift gegrünbet, eS feien SluSgeburten fürreißiger

©ebanfengänge ober gar reaßnreißige unb oerberblicße ©inflüfterungen
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eines ßug* unb Jrug=@eifteS. ®ieje (entere Zulage, bie ja ed)t

lutherifdj, aber allerbingS tief eitxfctjneibenb mar, machte auf ben oon

©tübnerS göttlicher ©enbung tief burdfbrungenen ©orrljauS einen

größeren ßinbrucf als auf biefen felbft, unb obgleich er webet an=

gerebet noch sunt Sieben aufgeforbert war, fing er an ju fchäumen

unb ju fchnauben, fo baß ßuther nachh« fchtieb, er habe noch nie

einen ©Jenfchen in folget SBut gefehen. SÜiit großem ©ejchrei unb

unfinnigen ©eberbeti, auf ben ©oben ftampfenb, unb baS oor ihm

ftehcnbe Jifchlein mit kauften bearbeitenb, gab er feiner Gsntrüftung

SluSbrucf, baß ßuther gegen einen folgen ©otteSmann einen folrf)en

Argwohn auSfprecfje. Ungleich ruhiger blieb ©tübner. Jod) wich

er nicht oon feinen Slnfprüchen befonberer SluSrüftung mit bem

göttlichen ©eifte, unb als ßuther ihm barauf feine weitere Antwort

mehr gab al§ baS ©fachtmort
:
„®ott oerfluche bich, bu ©atan,“

oerliehen ihn bie beiben mit grohJpredjerijchen Drohungen, fchüttelteu

noch an bem jelbigen Jage SßittenbergS ©taub oon ihren frühen

unb jdjicften oon bem benadjbarten Stemberg aus einen ©rief an

ßuther ooll Schmähungen unb ©ermünjehungen. I8
)

3. Unfltät unb flüchtig.

SEBaS aus ©tiibner geworben ift, wiffen mir nicht. ©orr=

hauS blieb noch lange in bem galjrwafjer, in welches jener ihn

gezogen, unb ein ßutljeraner ift er nie geworben, ©eine fiebenS*

fdjicfjate währenb ber folgenben 3ahre waren benjenigen Äarlftabts

fehr ähnlich- Jie ©eiben fiub jn am ßnbe auch um biejelbe 3 c* t

für ben ©dfluh ihres ßebenS in benjelben $afen ber baSlerifchen

Unioerfität eingelaufen. ®odj fcfjeinen fie weber in SBittenberg,

noch >n ber 3mii<henäeit, noch in ©afet in näheren ©ejiehungen

ju einanber geftanben ju haben. HöcnigftenS finbet ftch nirgcnbS,

auch nidjt in ber ©elbftbiographie bie leifefte ©pur baoon. @8

waren auch jmei ganj oerfd)iebene 3flänncr. Sarlftabt war ein
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„Streber" im fcfelimmften Sinne beS SBorte?, in feine fcf)iefe

Stellung Ijineingefommen, roeil ihn 5iut^erS Sorbeercn nicht ruf)ig

liefeen, immer erfüllt non feinen perfbnlirfien Sntcreffen, umgetrieben

oon einer armjeligen Giferfudjt auf jeben Grfolg Siitljer?, ftet?

barauf au?, eine Siolle ju fpielen unb ju biefem ^roecfe unter

Umftänben recf)t gerne bereit, burd) einen Keinen äBiberruf alles

ba? jurüd^unebmen, toa? er noch eben mit bem tiefften Sruftton

ber Ueberjeugung für ba? Heiligtum feiner Seele au?gegeben batte.

Sorrbau? bagegen mar ber richtige Sdjmärmer; ohne Slugbeit?5

erroägungen tonnte er al? folcfeer mit namenlojer £eibenfd)aftlid)feit

für Anfcf)auungen unb Sßerfonen, bie ibm ba? $erj gemonnen, ein»

treten, aber er blieb fonfequent; aud) in ben bebrängteften Sagen

Berfprad) er nicht mehr al? er geroiffenStjalfaer ju Besprechen oer-

mocbte unb, roeit entfernt, gelegentlich aud) auf feinen Vorteil be=

bac^t ju fein ohne 9tiidfid)t auf feine Ueberjeugung, mar er Biel 5

mehr, toie mir feben roerben, noch in ben Jagen eine? burd) Bielen

Schaben ctraa? Küger geroorbenen Alter? bereit, für anbere einju»

treten, ohne an fid) felbft ju benfen.

immerhin aber üerlief ba? Sehen beiber Bon 1522 an roäb 5

renb einer 9teif)e oon fahren in febr ähnlicher äöeife. 2Sie Sari»

ftabt auf ben Segrenbof bei SSittenberg jog unb fid) oon ben

Säuern „Dlaber Anbre?“ (IRatfebar Anbrea?) nennen liefe, fo

führte auch Sorrljau? junäcbft in feiner fieimat ein in feiner

Autobiographie nicht näher beftimmte? „ben SBiffenfcfeaften ent=

frembete? Seben." Unb roie S'arlftabt, fo fab aud) er fid) fobann

mäbrenb längerer $eit ju einem unftäten unb ftüd)tigen SBanbet5

leben Oerurteilt. Al? Stationen be?jelben madit er felbft namhaft:

Defterreicb, Äralau, „bie roeiten Ginöben s$olen?," Janjig, Sönig?berg.

Au? einem Sriefe, ben er 1527 an Oetolampab jcferieb,
19

)

unb auf ben mir jpäter nod) jurüdlomnten merben, geht beroor,

bafe er fid) Bon Stuttgart etma im 3ahre 1524 junäd)ft in bie
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©djraeiz begeben hQ t unb mit einzelnen ber bamalg rumorenben

91nabaptiften in ^Beziehung getreten ift; jpejied mit SJfanj, beffen

Slnfidjten über bie Cbrigfeit, ben ®ib unb bie .Stinbertaufe er ba=

ittalg Doflftänbig beipflichtete.
20

)

®g fdjeint, bajj er oud) an ber erften ®igputation 3^*00^^

mit ben SBibertäufern, am 17. Januar 1525, hatte Seit nehmen

foflen, fief) aber oorljer aug bem ©taube gemacht hat. Sichere

urfunblidje ©puren non iljm finben mir erft roieber im 3uni 1525,

rau er in ißteufjen auftaud)t unb Diel non fid) reben mad)t.
21

)

.fpörcu mir aud) über bieje intereffante öpifube feinet ßebeng

Zuerft jeinen eigenen S8erid)t. „Sun 35anjig fam er nach .ft önig§=

berg. Stadjbem er einige geit bafelbft jitgcbradjt, raurbe eg bem

dürften angezeigt, Vorrhaug befinbe fid) in feinem fianbe, melden

einige Verläumber ber Neuerung bei jenem angefdpuärjt Ratten alg

einen Umfturjmann unb als einen Don beseitigen bezeichnet hatten,

welche gemeinhin ©aframentierer genannt werben, unb ju welchen

fofort Dom erften Slnfang ber ©laubengfpaltung, ftarlftabt, äwiugli

unb Cefolampab gewählt rourben, welche juerft in Srudfcbriften

ihre Doit ßuther abraeicheube 9lnfid)t übet bie Sinfegnunggroorte

be* ^eiligen Slbenbitiafjlg barlegten. 911g Vorrhaug nun genötigt

raurbe, fich Dor bem frommen dürften unb beffen zahlreichem, aug

91beligen unb ißrebigent zufammengefe|ten State zu ftellen, erllärte

er fchlicht unb raahrheitggemäh, webet gehöre er zu benen, welche

neue, bem hcil'9en Soangelium 3eju (Shnfti zuraiberlaufenbe ßehren

augbreiteten, nod) fei er nach ißreufjen gefomnten, um Steuerungen

Zu beförbertt, inbent ihm oor bem ißarteiraefen immer gegraut hätte;

er jage bem Trieben nach unb nicht beit ©treitigfeiten, er pflege

bie richtigen ßehren Dott ganzem Kerzen unb fei burchaug fein

93erfed)ter ber falfchen, wag alle, bie ihn fennten, bezeugen bürfteu.

9tad)bem ber $-ürft biefe feine 91ntraort Dernommen, nahm er ihn

an feinen 4fof auf unb beroieg mit bem ihm angeborenen 28of)l=
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wollen bem 31t Unterrebungen unb an jeinen 2ijcf) gezogenen fyremb*

ling bie h'tlbooflfte 3reunblid)!eit. Unb ba er an ihm einen freien

(Seift gewahrte, ihn auch wegen feiner Silbung unb 2Biffenjtfjaft=

licf)feit oon ben gelehrten Männern fchr gefchäfot jalj, unb weiterhin

bemerftc, baß er in tf)eo(ogiicf)er .'pinficht oon mehreren aufier*

gewöhnlichen ©rwngungen umgetrieben werbe, ließ er ihm burch

feine gelehrten Xheologcn ben Auftrag geben, feine 2lnfid)ten niebcv=

jujehreiben, bamit gelehrte ÜDtänner ihr Urteil barübet abgeben

fönnten. liefen S9efet)t be! dürften, bet bnvchau» ehrenoofl war,

entjchlojj fich Sorrhaul auljufiihren. 2Bei( ihm aber ber $of für

ein jotche! Unternehmen nicht ber geeignete Crt ju fein fdjicn, jo

bat er ben dürften, er möge ihm irgenb eine oom Särm bei |>ofe!

entfernte Stelle feiner £>errjchaft anweifen, wo er feine ©ebanfen

ruhig ju Rapier bringen lönne, auch möge er ihm burdh einen ber

58ijd)öfe eine Slnjahl für feinen gwed förberlicher unb mißlicher

Süifjer oerfchaffen. Seibel gewährte ihm ber Jürft. Sofort nahm

einer ber Sifd)öfe, ein 9Mann oon jeltener Silbung unb Sieben!»

würbigfeit ihn mit in feine Eiö^efe an ber Cftjee, wo ber Sern=

ftein gefammelt wirb, unb oerjehaffte ihm ©elegenheit Sücher mit=

junehmen, fo oiel er wollte. So fuhr er nach Sitthauen, unb bort

hat er in einem ftattlichen Schlöffe, in welchem Witter oom fog.

Orben bei he*f- Johanne!, lauter Sfänner ebler Slbfunft, wohnten,

auf! chrenooflfte unb freigebigfte oerpflegt, ba! erwogen unb nieber»

gefchrieben, wo! jpäter in bem Suche, betitelt „de operibus Dei,“

oeröffentlicht würbe. Sil! bie! bie ®iencr be! Soangeliuml ju

ftöniglberg gelefen hatten, gaben fte ben Sejcfjeib, ber gürft wünjehe,

baff Sorrhau! über bie ©egenftänbe, bie er in feiner Schrift erörtert

hatte, mit Suther felbft all bem h cl'öorragenbften Äirchentnann,

oerhanbetn jode. ®a ba! nichts all billig war, fo willfahrte er

bem dürften unb reiste nach SBittenberg, oon jenem oerfehen mit

einem fefjr anfehnlidjen 6'hrengefchcnf .

“
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Xiefe (Srjäblung ergänjt baS, roaS man bisher über bie nterfwür»

bige Klaujur bee oerbürbtigen Xbeologen aus ber Korrefponbenj jroijc^en

Shitber unb ben preujjifchen Reformatoren ißaul SperatuS unb 3t>b-

©rieSmann mufjte, in mehrfacher |)inficbt unb wirb im groben unb

ganjen beftätigt burcb bie llrfunben jur ReformationSgefcbichte beS

$erjogtumS ©reuffen, welche Di\ ©aul Xfchacfert berauSgegeben bat.
2
*)

©orrljauS mar anfangs 3uni 1525 nad) Königsberg gefommen,

alfo gerabe in bem Slugenblid, wo burcb bie ©erbeiratung beS

©ifcbofS ©eorg oon ©olenfc bie Reformation beS ^erjogtumS

©reuten unter großem 3itbel ihrer Stnbänger ihren .ßöbepuntt er»

reicht batte. 3n biefem 3e*tpuuft mußte baS Auftreten beS natio»

nalen unb tbeofogifdjen JremblingS ben Kirchcnmännern |>er§og

SllbrcchtS befonberS bebenflid) erfcfjeinen . Unrecht wollten fie ihm

nicht tbun. Sollte er fich als guten ©eift erproben, fo waren fie,

wie fie Sutber fcfjrieben, gewillt, ihm alle @br« unb ©erecfjtigfeit

wiberfabren ju laffen, im anbem galt aber wollten fie ihn bei

feiten unfchäblich machen unb bafür forgen, bajj er nicht etwa ba

ober bort Untraut fäe in ihren Sßeijen. Sie jitierten ihn alfo

im ©inüerftänbniS mit bem §erjog an bett £jof. Xoch füllte er

firf) nicht afs ©efangener oorfommen. @r würbe aufs befte bewirtet.

So Mein er war — ©orrbauS war auch «ach feines ©aSler Scf>ü(erS

unb Kollegen Pantaleon Ueberlieferung jmar fräftig auSfebenb unb

wohlbeleibt, aber eine nabeju jmergbafte (Srfcbeinung
23

)
—

, baS

„SRenfchlein," wie ©rieSmann ihn nennt, muß bod) etwas 3ntpo»

nierenbeS gehabt unb trofc ber C£t)arafteriftit einer „unsäglichen Sluf»

gebtafenbeit," bie wieberum ©rieSmann oon ihm giebt, nicht ben

©inbrucf eines gewöhnlichen ißrablbanfen gemacht haben, fonft hätte

nicht .'perjog 3l(bred)t felbft feinetwegen an Seither gefchriebcn unb

fo oiel Umftänbe mit bem Rtännlein gemacht.
24

)

3eneS ftattliche Schloff aber, wo ©orrbauS feine Klaufurarbeit

niebevgefchriebcn hat, war ohne 3weifel ©alga am frifchen .!paff,
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tdo ber 93ifd)of oon Samlanb, ®eorg oon ißolenh, nadf feiner Der»

heiratung refibierte.
25

) ®ie Darlegung feiner theologijcben ?ln*

fcfjauungen, bie DorrhauS in ber alten 3oljanniterburg abgefafst

unb bie er bann bem bainaligen preufjifchen Oberfirchenrat einge=

reicht t|at, ift uicfjt mehr erhalten; beim auf eine im KönigSberger

StaatSarchio aufbemahrte furje fpiritualiftifrfje 9lbhanbtung über

baS SBort 3>efu an ben DkobentuS 3olj. 3, 5 „eS fei benn, bah

Semanb aus SBaffer unb (Seift geboren werbe, oermag et nicht in

baS Sieicf) ©otteS einjugehen'
1

fann fict) bas noch eorhanbene offi=

jietle ©utachten, baS ^Saut ©pcratuS übet bie Seifte beS örrernb»

lingS abfaßte, nicht beziehen.
äfi

) 91u<h muß DorrlfauS, tro| feiner

oorhin oernommenen, eigenen Srflcirung, ficf) bantalS noch ungleich

anabaptiftifcher auSgebrüdt hoben als in ber jmei 3al)re fpäter zu

©trajjburg unter bem litel „de operibus Dei“ oerßffentlichten

Schrift, ©onft ^ötte ber 2Bat)rfprucf) ber preufjifchen Sh^logen

jebenfaÖS roefentlich anberS gelautet. Dach benfelben hotte fid)

®orrhau» als einen Sügen- unb Srrgeift namentlich baburch er»

roiefcn, bah er bie fpejiftfch 3Jlünjerijche Slnficfjt oerteibigte, ber

auSgiebt, ein ©ieg bet frommen über bie ©ottlofcn ntüffe fich „in

biefem Seben auf @tben" botljiehen. SBir »erben fehen, baß er

in ber Schrift „de operibus Dei“ als ein gerabe nach biefer Dich-

tung oon ben anabaptiftifchen Sbealen unb 3rrtümern feiner Sugenb

gänzlich jurüdgefommener fich geigt.

91uch bie Slrt unb SEBeife, »ie er auf ©runb jenes ©utachtenS

ber herzoglichen •'poft^eologen oon Königsberg »eggeroiefett »urbe,

mar hoch etwa« weniger rühmlich, als man auS ber Autobiographie

fchließen tonnte. @r mürbe förmlich abgefchubt, unb ber Oon Sjchadert

biplomatifcf) genau fopierte DeoerS, S7
) ben er oor feiner Slbreife

auS ^reufjen am 9. gebruar 1526 auf bem Schlöffe ju Königs»

berg auSftellen muhte, ift hicfür in fo töftlicher Söeife cfjaraftcriftifcf),

baß ich mir nic^t oerfagen famt, ihn mitguteilen

:
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,,3 d) SDfartinuS CSeflariuS oon Stuttgart befenne mich mit

meinet eigenen ^panbfc^rift, nacbbent id) mid) in biefem Berfloffenett

25 . 3«hr in baS £anb Sßruffen unb bis gen StunigSperg in beS

burd)lauchtigften, t)odigeborenen dürften unb |>errn SÜbrecfyt, 9D?ar{=

grafen ju Sranbenburg unb £>erjogen in Sßtuffen, meines gnäbigften

$errit gürftenthum, ohne Bon feiner fürftlidjen ©naben felbft ober

Bon 3emanb aus feiner Umgebung beruft 311 fein, begeben unb

midi etlicher Sehr, bie att biefen Orten für irrig geaditet finb, mit

Stehen unb 8d)tiften hob hören taffen, baß ich burch feine fürft=

liehen ©naben unb auch burch berfetben Herren ®o!toren unb ^3rc=

biger frunblid) erinnert, ermahnt unb mit Schriften unterroiejen

toorben bin, folcheS abjuftelten. 2ia id) aber baoon nit hob motten

abfton, haben feine fürfttidjen ©naben djriftlid) Urfach genommen,

mich diriftlidjer ehrlicher Siermahrung 311 erhalten unb Dergunnt

31t tejen unb ju fchriben, aber eS h flt fo oiet nicht oon mir mögen

erhalten meeben, bajj id) oon meiner ^Meinung hätte mellen abtaffen.

So hat feine fürfttidje ©nab als ein chrifttidjer JJürft auf mein

unterthänig bitten, mich aus bem Sanbe gen SBittenburg an ben

hod)ge(ehrten .fperrn ®octorum ÜDfartinum üuther geroiefen, um ein

51t lang bafctbft 311 btiben, ob ich ba mud)t ber maret unterridit

roerben. SBeldjeS ich mich ' II alter Itnterthänigteit bebanf. 3d)

gelob unb Beifprid) baruff bei meinem d)rifttid)en unb eoangelifchen

3 a,
2Ä

) auch bei meiner mähren Sljren unb freuen, baß ich mich

innerhalb bretjen lagen aufmadjeti unb ftradS aus feiner fürfttidjen

©naben Jürftenthunr begeben, auch fd)ted)t unb mit fotcher Site

SSittenburg sugietjen mill, bah id) an feinem Ort über 3100 SZacht

ftitl liege, jo lang unb oiet, bis id) gen Söittenburg fumm in bie

Stabt, unb menn id) bat)in fumm, mit! id) mid) atsbatb ermetbtem

®octori SJfartino anseigen unb bitten, mid) ber SBaret 3U unter»

richten, bem ich aud) aljo nad) SJothburft ber Sad) mill auSmarten.

3d) foll unb mill auch nf biefem 3 U9 meber in feiner fürftlichen
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©naben gürftenthum notf) anberer Crten untenoegen mit ißrcbigen,

©d)riften ober Sieben mid) meiner Artifel nidjt oernehmen nod)

hören laffen. £a3 Slfteä ju Raiten, ^ab id) biefen (Brief mit

meinet £>anb gefcfjrieben unb unterfdjrieben, and) mit SRunb unb

,panb bent ehrbaren, ehrenoeften unb gestrengen $errn .peinrich

»on (Kiltip, hodjgebaditen meinet gnäbigften |)errn unb .$)erlogen

in ißrufjen £>ofmeifter genplidjen ju oofljiefjeu angelobt unb ju=

gejagt, ©ejdjeljen unb geben auf bem Schlup, ftunigsperg in

ißruffeu an bem 9. lag 3ckua ri>» anno 1526. Martiuus Cel-

larius, subscripsit manu propria."

4. Sioeite Begegnung mit Cutber.

G3 wäre jehr intereffant ju miffen, roie oiel 3eit jener ^odi=

obrigfeitlid) angcorbnetc Gjprejjjug „oon Äunigäperg iiad) äöitten*

bürg" gebraucht t)at. ÜDnfi (8orrf)au8 (einem S-Berjpved)en nacp =

gefommen ift unb ben ihm oom .pergog A(brecf)t jur 2Bieberber=

ftefluug feiner angegriffenen tf)eo(ogijd)en ©efunbheit oerorbneten

Aufenthalt in ber Jftat, roenn auch ohne Grfotg, auSgefüfjrt hat,

miffen mir Oon 9JMand)thon, roeldjer an ben Aiönigäberger 3)om=

prebiger Dr. 3oh- (BrieSmann jdjreibt:
89

) SRartinul GetlariuS ift

bei un8, er lam oon (Sud) fyet in unjer <3ad)jen(anb gezogen. Gr

ftreitet mit unä über ba3 oon it)in geträumte ©ottekeid) mit bem

herrlichen neuen 3erufalem. ®od) tjoffe id), ba§ SDiännleiu merbe

nod) jur gefunben Vernunft tommen. Ginftmei(en ift er freilid)

äuperft ^aläftarrig.“

SDiit biefer Auäfage S0?e(and)tf)on8 ftimmt ber (Bericht oofb

ftänbig überein, ben (8otrhau$ in feiner Autobiographie oon jeinem

S9efud)e bei Suthev erftattet. Gr erjäljlt, er höbe jofort nach feinet

Antunft in SBittenberg Suttier fagen (affen, bap er eine (Bejpredmng

mit ipm roünjche, unb bap er ihn bitte, er möge, roenn e8 ihm
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feine 3 e*t ertaube, nicht t>erfd)mäffen, ißn fteunblid) ansuhören.

Unoerjüglich habe Suttjer i£>n aufs freunblichfte empfangen nnb

fidj in bie geroiinfcfjte Unterrebung mit ißm eingelaffen; roie bettn

überhaupt biefer in feinen ißrebigten unb Schriften fo jcfjarfe unb

heftige SJtann im ißrinatgefpräct) unb perfönticheit ©erteßr bie

größte Umgänglicßfeit unb Sieben3roürbigteit gegeigt habe. ©orr=

hauä legte Suther eine Slnjabl theotogifcher fragen oor. 2)ocß

berichtet er auöbrücflicf), baß er fie ihm bloß jur ^Betrachtung unb

(Srroägung unb nicht etma in ber SBeife unterbreitet habe, all fei

er gemitlt, ficf) ben Slntroorten Sutherl, all unfehlbaren Urteile

fprüchen $u unterwerfen. @r jählt bie fjauptfäc^tichften feiner fragen

in ber ^Biographie auf.

lieber ben Sinbrucf, ben feine ©äße auf Suther machten,

fchreibt er: „2Ü3 ©orrhaul biel unb ähnliche! Suther jut (Srroägung

oorlegte, oerrounberte fict) biefer, baß ein junger ©tann non 27

3al)ren folche ungemöhntiche Unterfuchungen oorbringen tonne.

(Singeine berfetben billigte er aulbrücflich, anbere hat er roeber ge=

billigt noch mißbilligt, einige oerroarf er, roeil fie ihm mit feiner

Sehre nicht übereinjuftimmen fchienen. ©o namentlich, roaä ©orr=

hau? beiläufig hinfid)tlich bei he^'9en Slbenbmahll bemerft hatte.

jchien ißm nämlich, baß ©orthnn! bei ber Srflätung ber @in*

jeßunglroorte Don feiner 'ilnficßt abroeiche. Unb bal empfanb er

um fo fchmerer unb fdjmerglicher, roeil biefe Äontronerfe eben turj

Dorßer entbrannt roar. 2)a jeboch ber Süngting bejdjeiben unb

hochherjig roar, er überbie! bemertte, baß er frieblidjen ©emiitel

jei, jo trug er ben 3aßten beljelbeit unb feiner eigenen SBürbe

Dtecfjnung, unb nahm el ihm nicht übel, fonberu Derjpradi ihm,

toenn er bei ihm bleiben wolle, jo wolle er ißm feine $ilfe unb

görberung nicht entließen. 2>a jebod) ©orrt)aui einmal bejchloffen

hatte, in fein ©aterlanb äurüd^utehren, fo üerließ ec üßittenberg

unb jog Don bannen.

"

Digitized by Google



65

Ten richtigen ©eweggrunb feine» befinitioen 2(bfd|iebS oom

korben wirb ißantaleon angeben, roenn er fagt, ©orrljauS fei jwar

in Söittenberg ju ben getetjrteften SJJännern TeutfdjlanbS gejäfjlt

worben, aber bie ©erl)ältniffe ber facf)fifd)en Sirdjen feien für ilfit

ungünftig gewefen. 2ßir fefeen E)injn : Sie wären immer un=

günftiger geworben; benn mit gwingliS flarem Unterrirfit oom

ytad)tmal)l ßtjrifti, welcher gerabe in jenen grüljtingStagen 1526

erfcf»ien, trübte fid) bie Situation für ade iljm nic£)t oodftänbig,

Seiftimmenben in ber Umgebung SutljerS wieber roefentlidj.

5. 3n Stra&burg.

Sm milberen Süben lädjclte unferem ©orrljauS fortan eilt

freunblidjereS ©efd)id. ®t öetfiel teineSwegS, wie mau bisher an*

naljm, aud) nad) ber jmeiten ©ntfernung oon SBittenberg nnb für

bie ganzen 15 Satire bis ju feiner Slnftedung in ©ajel ber Slrmut

unb ber Sdotwenbigteit, bie SBiffenjdjaften ju oernadjläjfxgen unb-

jein ©rot mit ^anbarbeit ju oerbienen. Snt (Slfafj, woljin er fidr,

wie eS fdjeint, bireft Oon SBittenberg aus wanbte, fanb er bei

ISapito unb ©ufjer bie freunblidjfte Stufnatpne. ©eibe äußerten fid)

in ©riefen oont @nbe SJtoüember unb Tejember 1526 jef)t günftig.

über iljn. Gapito fc^rieb an 3 1D™0t*r
so

) er f)abe ben üütann fef)t

lieb gewonnen; er Ijabe aderbingS feine Sdjruden (habet sua dog-

mata), aber er fei ein fUfenfd) jum liebljaben, ben ÜJiamen .Qwingli

l)alte er t)od), unb ©ott werbe iljn itiS tünftige fdjon nod) mef)r et*

(eud)ten. Unb nid)t weniger janguinifd) lautet SußerS Urteil in einem

©riefe an garet:
81

) „®uter ©ott, weld)' ©enie ift baS unb weld)'

frommet ©enie! SEBat)r(id), baS ift ein ganj auberer ©eift als SDend."'

Tod) würbe bem oielgeprüften Spanne etwas nod) oiel beffereS ju

teil, als felbft bie ©unft biejer trefflichen äftänner, nämlid) jperj,

unb fianb einer frommen unb rootjltjabenben grau aus bem burd).

ben eblen lebten ©ifdjof oon ©afet rüt)mlid)ft befannt geworbenen

35a«ltr Jalivfmcfi 1900. 5
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unterelföffifchcii 2lbellgefchlechte Oon Uttenheim. „Da," heißt e! in

nuferer Cuelle, „lernte 23orrhau! bie Söatjvljeit bei falontonifchen

Spruche! fennen:
8
*) „£>aul nnb ®üter erbt man non Sltern, aber

ein öerniinftigel SBeib toinmt oom Iperrn." SBon biejer ®h e fpiirte

er, bafj fie burch bie ®iite ®otte! 51t ©taube gefommen fei,

welcher bie Setrübten jtt tröften unb bie ©ebeugten aufjurichten

pflegt. 2luch lehrte ihm in ihr bie Siebe jur miffenjchaftlichen

Slrbeit, welche er geraume 3e 't oernachläffigt hatte, jurücf, unb er

fanb reichlich SJhiffe, baljetiige auljubetileit, mal er fpciter im

Drud heraiilgegeben hat.“

demnach haben mir 11118 Sorrhaul jeßt oorjuftellen procul

negotiis in bent behaglichen Dafein bei beatus ille hoino, qui

sedet in sua domo, qui sedet post fornacem et habet bonam

pacem. @r hatte oom .^errn eine gleicfjgefinnte, hochherS'9e @h e'

frau befommen, unb biefe ®hdrau hatte ooti ihren Klient irgenbroo

tut Untereljaff fpau! unb ®iiter geerbt. Dort fajj nun Sorrhaul

1111b fefcte all forgenfreier fßrioatgelehrter, ab unb ju mit ben

©trajjburger fyreunben oerfehrenb, bie in Tübingen, Sngolftabt unb

SBittenberg begonnenen linguiftifcfjeu, philofophifchen unb theologifchen

©tubien fort, oon welchen feine fpätere itmfaffenbe afabemijche unb

litterarifdje Dljätigleit 3eugni! ablegt.

Die erfte grudjt biefer ©tubien war bal im ©onuner 1527

ju ©trafjburg gebrucfte 93u<h „de operibus Dei.“ CSapito fchrieb

ihm baju eine überall! mohtmollenbe (Sinleitung, in welcher er ben

SBetfaffer oorftellte all einen ganj befonber! mit ©eift begabten

HKann ©ottel. Diefe höchft originelle Schrift, welche iii netterer

3eit 001t ütleranber ©hmeijer eiugehenb gewürbigt worben ift,
8S

)

erregte bet ben 3eitgenoffen, wie wir fofort feljen werben, ba! gröfjte

Sluffehen. 21u! einer üleufferung Kapitol in einem 93 rief an 3wingli a4
)

geht herOor, bafj biefe erfte fßublifation bei Sorrhaul oeranlaßt

würbe burch ben „^pperafpiftel* bei Kralmul, 35
) eine ©djrift.
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welche bie Freiheit beS menfchlichen äßidenS mit bcn ©gilben Don

Schrift unb .ftircfjenlehre gegen bic pfeife ifutherS unb 3wingli?

bebeden füllte. Unb allerbingS ^ulbigen feine Slusführungett, im

völligen ©egenfafc ju ©raSmuS unb ecf)t reformatorifch, bem abfo=

luteften Determinismus. 9111eS wirb auf ©ott jurüdgefüljrt, bie

<5rwählung unb SSerwerfung. 9fur fleifchlicher Sinn fann über

baS Decretum absolutum murren, ber fromme muff ficf) feiner

freuen als einer $erherrlid)ung ©otteS. äöie bie ^erbammni»

Weber au» ber ererbten, nod) aus ber eigenen Sünbe folgt, fonbern

nur auS ber göttlichen SSerwerfung, fo ift aud) bie Seligleit in

feiner Söeife gebunben an fogen. äufjere ©nabcninittel, fonbern nur

an bie göttliche ©rwäljlung, welche oollftänbig frei unter Stehen

unb Römern, roie unter Israeliten beS alten unb neuen iöunbeS

»orfjanben ift.

3n biefer bis jur grofjartigften Äonfequenj burchgeführten ißrä*

beftination»tef)re glaubte ficf) SorrhauS ein3 mit .ßroingli. 3>iöer=

ficf)tlicf) h°ffte er hälfet auf 3n>ingliS 3uftimmung, unb als ihm

hititerbrarf(t rourbe, bafj jener im ©egenteil über baS ^Büchlein fehr

erbittert fei, fo fonnte er foldjeS faft nicht für wahr halten. @r

fchrieb fofort an 3>»ingli
88

) unb bat ifjn um 21uffct)lufe. @3 fotnrne

iljm unglaublich oor, bafs Stoirigli, welcher feitteg UBiffenS juerft

in biefer 3eit Cffenbarung ©heiftt bie ©nabe ber ißräbeftination

aufs ftärffte betont höbe, oon einer ©rörterung berfelben, wie er fie

in feiner Schrift oerfudjt habe, follte unangenehm berührt worben

fein. @S fönne hoch ihn, ber fo gar nichts Dom freien ÜSiden

mehr miffen wolle, ihn ben greunb einer öbrigfeit, ihn, ber bie

SJlacht ber ©rwciljlung über alles verherrliche, niemanb mit ©ruub

ju ben Ulnabaptiften jählen. Jrojsbem h°l unter anbernt ber

ferner Sertljolb fallet bieS in einem SSrief an 3roingli gethan.

2BaS fallet unb 3n>ingli ju folch’ ernften siebenten gegen

föorrhauS beftimmte, baS war bie Slrt unb SBeife, wie er bie
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ftinbertaufe freigab unb ihr feinerlei $eilgmirtung perfennen

roottte.

öorrf)aug h fl tte ben ©runbfaß beg reformierten S)ogmag, „atleg

©ott, nichtg ber fireatur" big pr äußerften Stonfequenj auch auf

bie Saufe angeioenbet unb bie ültotroenbigfeit ber ftinbertaufe ge»

täugnet. 9?un tjatte aflerbing§ $roingli felbft in feiner Schrift

„Dom Souf" augbrüdlid) erflärt, man fbnne and) ohne bie Saufe

felig roevben, bie Saufe mache ben, ber fid) taufen (affe, nicht ge»

recht, befeftige auch feinen ©tauben nicht, benn ein äußerlich Sing

tonne ben ©tauben nicht befeftigen, fonbern allein ber jietfenbe

©ott. 87
) 3n ber theotogifchen ^ßrämiffe mar er atfo mit ©orr»

haug einig, nicht aber im praftifchen Schluff. ©ielmehr ftettte er

ben SBiebertäufern gegenüber bie fategorifche gorbetung auf, eg

bürfe ben St)riften»Äinbern, bie ©lieber ber Äirctje Stjrifti unb aug

feinem ©ölte feien, bie Saufe, bag neuteftamentliche ©unbeglichen,

nicht Dorenthatten bleiben; benn alg ©rmählte — unb bag feien

fie alg ©lieber beg ©olfeg ©otteg — feien fie Sinber ©otteg

nicht erft roenn fie glaubten, fonbern fchon beoor fie glaubten.
88
)

Snefe Stellung pr Äinbertaufe motUe ämingli nid)t rnieber

aufgeben. @r roarnte beS^atb
,

roie fallet gemünfeht hQtte, bie

Straßburger einbringlid) Dor ©orrhaug. Unb obgleich ©apito unb

auch Cetolampab fich roieberholt p beffen gunften inä Mittel

legten,
39

) oerharrte er bei feinem ablehnenben ©erhalten, pinnt

©orrhauä ju nid)tg roeiterem p beroegen mar alg p bem ©e*

tenntnig, er fei früher gegen bie unterjchiebäloje Äinbertaufe p
fchroff aufgetreten, unb p ber Srtlärung, bafj er jrnar bie fiinber»

taufe als eine ftonpffion an bie Schroachen um bet Siebe roillen

fich je&t tonne gefallen taffen, ja baff er, hätte er felbft ein Sinb,

eg pr Saufe bringen mollte, baß er aber bie iftotroenbigteit ber

ft’inbertaufe nidjt pgebeu fönne.
40

) Sag mar ade^, mag Defo»

lampab oon ihm erreichte. Siefer itämlidh, bem ©orrhaug mahr»
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fcbeinlicb feine ©ublifntion ebenfall® jugefanbt batte, war barauf»

bin mit ibm in ©tiefmechfef getreten. 9lu® biefer freunbfchaftlichen

Äorrefponbenj jmiftben ben beiben mtb au® her warmen Fürbitte,

bie Oelolampab bei gmingli für ©orrbau® einfegte, bat man, in

©etbinbung mit bet erft nie! fpätcren Ueberfiebefung be® festem

nad) ©ajel, ben burdjau® grunbfofen ©cblufj gejogen,
4
‘) ©orrbau®

fei bamaf®, 1527 fcbon nach ©afel getommen unb Bon Oelolampab

iefebrt worben. 91n biefer 33efebrung®gefrf)irf)te ift, wie an fo mancher

anberen, lein wahre® 2Bort. Cefolampab bat Oermöge ber groß’

artigen SBeitberjigfeit, bie ibn überhaupt Bot ben meiften feiner

_3eitgenoffen au®jeid)nete, mit ©orrbau®, wie mit fo Bielen anberen

nicht ganj nach bem wittenbergijcben ober jürrfjerifchen 9?ormalmafj

gerichteten ÜDIännern, auf @runb perfönlirfjer SBertjchäbuug in bevä'

licfier SSJeife oerlebrt, wo nicht perfönficb, fo jebenfaff® brieflich. Unb

©orrbau®, welcher fid) nie an bem agitatorijchen Treiben ber Söieber

täufer beteiligt unb beten ejctreme Slnfcbnuungeit böchften® am Anfang

geteilt batte, ift oon gewiffen ©onberlebten nie jurücfgelommen.

5lud) Gapito aber lieh ficb webet Bon ^toingfi noch Bon Sßeüilan 4
*)

gegen ben ihm febr lieb geworbenen ©onberling einnebmen, fonbern

fuhr fort, wie ©u^er 3'ningli gegenüber flagte,
4S

)
einen aflju

freunbfcbaftficben ©etlebr ju unterhalten mit biefem „Born eigent»

liehen SBiebertäufergeift ergriffenen SJfenfchen" unb anbere teilten,

wie au® einem begeifterten ©riefe fjarel® an Gapito ^croorgebt,
44

)

beffen günftige® Urteil über ©orrbau® ooKftänbig. ©teilen wir

ba® Urteil Gapito® au® beffen ©riefen jufammen, fo ergiebt fid)

folgenbe, ungemein anfpreebenbe Gbaralteriftif Bon ©orrbau®: „Gr

leiftet ben SBiebertäufern SBiberftanb. 28a® er an ben ©djriften

Bon SJianj binfitbtlid) bet Cbrigleit, be® Gibe® unb ber SBieber*

bolung ber Saufe früher gebilligt bQ t, befämpft er jefct eifrig.

®a® Ä'reuj b flt 'bn in bie ©d)ule genommen unb oortrefflicb ab=

gerieben. Gr, ber früher mafjlo® mar, rebet jefct Bon niemanb
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übet. Sie ffiittenberger, bie if)tt als einen albernen, übermütigen

unb unruhigen Schwärmer tjinfteflen, fegnet er, jo oft nnb fo weit

eS mit ber Söahrbeit beftehen mag, 3ro *n 0ti unb Cefolampab liebt

er jeffr. 3n>ingli nimmt er jogar megeu beS Getränten* non SJianj

nact) Straften in ©diuß. Unb aud) Den! unb .öejjer gegenüber

führt er, objdjon if>n ber teuere auf* ^eftigftc fcfjmäht, ohne fich

im geringften erbittern ju taffen, bie fanftmütigfte Sprache. GS

fliegt bei ihm alles aus einem ntitleibsooflcn, barmherzigen ®emüt.

5Diit StraßburgS Sßrebigent lebt er in brüberlidifter Gintrad)t unb

feine mufterljaft glüdlidie ®he mit einer oortrefjlichen ©attin ift

oielfacf) ber ©egenftanb beS s
JieibeS.‘‘ Unb biefe Gharatteriftif bat

um fo größeren 28ert, meil aud) ber ftrengere SBufeer, fo roenig er

ton GapitoS afljugroßer IßertrauenSjeligteit erbaut mar, bod) an

3mingti fd)reiben muffte, $orr£)auö führe einen fo ejetnplavijd)

frommen SBanbel, bafj fie ihn megen beS einzigen ÜlusmuchfeS ber

Abneigung gegen bie Stinbertaufe nid)t üoti fich ftoßen tonnten.
45

)

Dag jein SebenSroeg beunoth eine SBenbung nahm unb 93orr*

bauS im 3at)re 1536 nach 23afel überfiebelte, bafür giebt uttfere

Duette jroei butd)auS gtnubroiirbige ©rünbe an: einerjeitS ben Job

ber ©attin, roornit ihm, ba bie Gtje tinberloS geblieben mar, offen*

bar auch bie ötonomijd) gefieberte Sage oerloren ging, anbererjeitS

ber Umftanb, baß er unter ©ajelS ©eiehrten uidjt nur manche

gute Sefannte, fonbern aud) einen geliebten fjreunb ^ atte, ben

Simon ©rgnäuS. Ob er mit biefem fdjon in ber 3ugenb in ber

genteinfamen jd)mäbijd)en .jpeimat ober in SBittenberg befreunbet

gemefen, ober ob er nad) bem lobe feiner ©attin etroa junädjft

in fein 93aterlanb fidf gemenbet unb bort mit ©rgnäuS betannt

gemorben, als biejer in ben fahren 1534 unb 1535 auf fperjog

UlridjS SBunfd) bei bet Durchführung ber roürttembergijchcn Äirchen*

reformation unb ber tübingifdjen UnioerfitätSreorganifation fich &es

teiligte, erfahren mir nicht.
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6 . Jn 25afd.

On 33afel fanb SöorrhauS jwar oorerft feine Stnftetlung, foir»

bern tnufete ficfe nach ^antaleonS 3euÖn ig feinen SebenSunterfjalt

al§ ©lajer erwerben. ßS war baS offenbar baSjenigc $anbrocrfr

ba§ er fefjon früher nach feinem erftmaligen 3ujammenftofe mit

Sutfeer in feiner Jpeimat betrieben hatte - ®°d> gefiel eS ihm in

SBafel, ber, roie er fchreibt, burd) ihre gelehrten Wänner, ihre ge=

priefene fyrömmigfeit unb ihre berühmte ^wcfefdgtle fo anjiehenben

Stabt, immer beffer, unb er bejcfjlofe, menn eS beS ^perrn SSille

fei, fo wolle er feine übrige SebenSjeit in Bafel jnbringen. Seine

Orreunbe oerhalfen ihm aud) 511 einer ^weiten ©attin. 2Öie biefelbe

geheigen, unb wefe ©eifteS Stinb fie geroejen, fagt er nicht. ®afe er

and) burd) biefe gweite Beirat, roie burch bie erfte, in beffere Ber*

hältniffe gefommen, lägt fich mit Beftimmtheit aus ber Basler

UnioerfitätSmatrifel fcbliefeen, roelc^e auSbrüdlicf) bemerft, bafe er

bei feiner Snffription im Sommer 1538 fedjS Solibi befahlt

habe.
46

) ®ieje Ommatrifulation erfolgte, »eil man ihm Hoffnung

machte, bag er bei erfter ©elegenheit ein feinen fyäfjigfeiten ent-

fprecfeenbeS Sehramt erhalten roerbe. 3n ber 3roifchenäeit oeröffent-

lidjte er 1539 einen umfangreichen roiffenfchaftficheu unb praftifdien'

Kommentar jum ißrebiger Salomo mit einer Borrebe an feinen

geringem als an ßaifer Ä’arl V. unb im September 1541 unter

bem litel „De censiua veri et falsi“ eine ßrflärung jroeier

ariftotelifcfeer Schriften, ßnblid) im Sejember 1541 nach bem

lobe beS mgfteriöfen ißrofefforS 9lfiniuS, oon bem man nichts

weife als ben Flamen, erhielt BorrhauS bie ^rofeffur ber fRljetorif,.

welche ihm ju erneuten ariftotelifchen Stubien Beranlaffung gab,

namentlich ju einer SCergleidjuitg ßiceroS mit StriftoteteS unb ju

bem Nachweis, inwiefern jener feine Sehre oon ber Siebefunft au&

biefem bereichert unb oermef)rt habe. Sie grucht biefer fortgefefeten
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'93ef<höftigung mit SIriftotete? mären jraei umfangreiche gotianten

über bie {Rhetorit unb über bie Staat?(ehre bc? großen grier^ifd^en

1ßf)itofop^en.

Eigentliche Söefriebigung empfanb er jeboch Erft, al? ihm 1546

nach Sarlftabt? Dobe bie ißrofeffur be? Sitten Deftament? über»

tragen mürbe, für roetcße er burcf) feine fortmährenb gepflegten

Jinguiftifd^en Äenntniffe im £>ebräijchen, (Shalbäijchen unb Sprifchen

unb burd) feine au?gefprochene Sßorliebe für ttjeologifche Unterfucßungen

oorjügtidj geeignet mar. Slßerbing? Beftanb fortmäljrenb in ürdi»

liehen Greifen einige? ÜRißtrauen gegen ihn, ma? er in feiner Seben?»

befchreibung benn auch gar nicht oerljehlt. 6r fchreibt in fehr be»

mer!en?merter SBeife: Da er aber mahrnahm, baff er oon fotzen,

bie feinen ©eift unb feine Sehre nicht für beroährt hielten, al?

Klopffechter (dogmatista) öerfchtieen merbe, fo jerftreute er in

öffentlichen SSorlefungen unb Deputationen, metche et öfter in

©egenronrt bet ©eiehrten abhielt, burch öorgebrachte Slu?führungen

unb Darlegungen biefen ©erbadjt unb geigte eine foldje äRäßigung,

baß bie, metche ihn gehört hatten, erhören mufften, er Oerbiene

jene? ißräbifat burebau? nicht. Denn er befleißigte fi<h immer

allen ©rnfte? baßin, mit aßen fyrieben unb gute? ©übernehmen

^u halten, fo roeit e? ihm immer möglich mar, fern bon ber Sucht,

irgenb ment ju fchaben, barauf bebaut, fieß oerbient ju machen, in

feinem ^erjen fefthaltenb jenen Spruch bc? großen ffrieben?fürften

Seju? Khriftu?: „Selig finb bie ffriebfertigen, benn fie merben

Kinber ©otte? genannt merben." Stu? biefem ©runbe floh er in

ben firchtichen Sümpfen aße SBorthauberei roie bie fßeft unb be-

tonte, baß e? in oielen ernften fragen mirftich nur auf ein 2Sort»

gefecht heraustomme, fo j. S. bei ber {Rechtfertigung, ob fie eine

SBiebergeburt fei au? betn heil- ©eift, unb ob bie Slnrechnung ber

burch ben ©lauben ergriffenen ©eredjtigfeit 3efu 6t)rifti ben bei

SRofe unb ben Propheten öerßeißenen ©eift ber @otte?liebe au?»
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rungcn utib Darlegungen ben Streit leicfet beitegen fömte.

Siacfe ben Sanier UnioerfitätSaften genofe nun allerbingS

SorrbauS unter feinen afabemifcfeen Ä'oflegen bofe« Achtung, ©r

war bretntal, 1546, 1553 unb 1564, Steltur ber Uniöerfität.

Dagegen jcbeiut er nach 1546 in feiner Stellung als ißrofeffor

ber Dfecologie angefodjten worben ju fein, benn Sebaftian SJtünfter

fcbreibt in biefem Safjre an fßettifan,

47
') er werbe Don gewiffer

Seite aufgeforbert, mit altteftamentlüben Sorlejungen fort^ufabren,

bis ausgemacht fei, was man mit (MariuS machen werbe. 9lud>

bie SBürbe eines DoftorS, welche er als orbeittlirfjer ißrofeffor an*

junefemen oerpflichtet war, fcfjeint er, äfenlid) wie ÜBtbfoniuS, aus

prinzipiellen Sebenfett längere 3e>t auSgefcfelageit ju hoben. Srft

am 9. 3ult 1549 liefe er bie Promotion burdj feinen titollegeu

StBolfgang SBuffenburg über ficfe ergeben.
4S

) Sei biefer Gelegenheit

oerteibigte er Dfeejen über ben Urfptung unb bie Statur beS alten

unb neuen SOtenfcfeen, „eine," wie ^tagenbacb fagt,
49

)
„im Geift ber

SJttjftif gefcferiebeue Slbfeanblung." Seine Kollegen in ber tfeeolo*

gijcfeen gofultät waren aufeer bem eben genannten SBolfgang

Sßpffenburg, bem treuen Genoffen CefolampnbS, nur noch bie

beiben SlntiftiteS OSwalb SJitjloniuS unb Simon Sutjer. 2Wit

SDtploniuS fcbeint er beffer bormoniert ju b°ben als mit Suljer.

2tlS ber lefetere baS Crgelfpiel wieber einführte, war SorrfeauS

einer ber entfcfeiebenften ©egner biefer Steuerung.
5n

)

SllS tbeotogifcber Sebrer mufe er, was unS nacfe allem Der*

nommetten nicht Derwunbern barf, fefer anregenb gewefen fein. Siner

feiner begeifiertften Schüler war ber nochmalige SlntifteS 3ofe. 3a!.

©rtpiäuS.
51

) Sind) fcbeint er ficfe feiner 3ufeöret im perfönlichen

Sertebr liebeooll angenommen ju hoben, ©urio banlt ifem in

einem unbaticrten ©riefe oon Saufamte aus 5
*) (alfo jwijdteu 1543

unb 1547) für bie grofeen utib unzählbaren SBofelthaten, mit
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iDclrf)en er Sog für Sog bie in öofel ftubierenben Italiener (j. 93.

93ernarbiuo Cchino) überhäufe, unb fährt bann fort: „Sag ift bag

äRerfmal eineg richtigen fiehrerg, baß er bie jungen ßeute nicht

nur mit üortrefflichen Verträgen roijjenjchaftlich augbilbet, jonbern

aitrf) mit treuem 3tat, tPD^Iiüotlenber .ßurechtroeijung unb djriftlidjer

©aftfreunbjehaft unterftüfet. Saß Su bag tljuft, üerrounbert midj

nicht, ba Su mit allgemein anerfaunter ©elehrfamfeit eine fettene

jfrömmigfeit unb ^immlifcfje 2Beigl)eit oerbinbeft."

ÜJJit Eurio, ber 1547 alg ißrofeffor ber Etoquenj in 93njel

angeftellt mürbe, unb mit Eafteöio, ber jehon etroag früher borthin

gefommen mar, trat 93otrhaug in ber [folge in enge freunbfcf}aft=

liehe 93etbinbung. Unb bie ©ermutung Ealoing, baß 93otrhaug

unb nicht, roie 93e5a meinte, ßäliug ©ocinug, neben Eurio unb

Saftellio ber britte SSerfoffer beg nach ©eröetg Job ju Söajel er*

fchienenen berühmten 93ucheg „Martinus Bellius, de non puniendis

gladio haeveticis“ fei, ift um jo glaubhafter, roeil ein SRanuffript

ber 93ag(er £irchenbibliotf)ef augbrücflich befagt: 3n 93afel feien

brei ißrofefforen, welche bie Ealoiniften atg offenfunbige Anhänger

©eroetg betrachteten, nämlich SRartinug Eellariug ober ©orrhaug,

Eoeliug Secuttbug unb Sebaftianug Eaftalio.
ss

) SBenn Satoin

meinte, „tels gens seraient contents, qu’il n’y eut ne loy,

ne bride au monde,“ 54
) jo ift bog eine Sufinuatiou, welche bem

früheren greunb ber ^miefauer Propheten gegenüber minbefteng ebenfo

ftatthaft mar, roie bem Stntiprabeftinatianer Eaftellio unb bem bet

[Jreunbfchaft mit bem Stntitrinitarier ©ribalbi bejirfjtigten Eurio.

Unb jebenfallg ift eg einem Spanne, ber roie 93orthaug um feiner tl)eo*

logifchen ©onbernteinung roillen itt einer roenn auch getinben $aft ge*

feffen, roahrlid) fehr roohl äujutrauen, baß er in bem Seroethanbel

nicht für ben [Richter, jonbern für ben SBerurteilten lebhaft gartet

ergriffen hat. llebrigeng hinberte ihn feine [yreunbfcfjaft für Eaftellio

nicht, bemfelbett entfehiebeu gegenüber 51t treten unb ihn roegen feiner
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Opposition gegen bie ißräbeftinntionSlehre fcffarf jut-edit ju weifen

unb ben £rucf oott GaftellioS ®egenjd)rift ju tjintertreiben.
55

)

$aS a(Ie§ toirb in beS BorrfjauS Slutobiogcap^ie mit feinem

SEort berührt. Tiefelbe ermähnt überhaupt bie perfönlicffen Be^

jiehungen ihres BerfafferS mährenb bet faft 30 3at)rc feines Basier

Aufenthalts in feiner UBcife. Außer Simon ©rpnäuS, welcher ja

fdjoit 1541 ftarb, toirb fein einjiger A'ame genannt, nidit einmal

berjenige bet jmeiten ©attin. ®ie britte ^ot et möglicherweise erft

nach bet Abfaffung bet Biographie geheiratet, ©ie t)iefe Anna

©chmib unb nennt fid) auf bem (Spitaphium, baS fie bem ©atteu

fefcte, auSbtüdlid) „uxor tertia.“
i#

)

Xer, mie bie ©chriftjüge jeigen, flüchtig gejchriebcne Schluß

bet Autobiographie befteht in einer Aufjähluttg ber litterarijdjcit

Arbeiten unb nur einer Anbeutung über eine unS auch fonft be=

jeugte 91ebenbejd)aftigung be» BerfafferS. 3n erfterer .'pinfirtjt

werben aufjet ber bereits erörterten Sugenbarbeit „De operibus

Dei“ unb ben gelegentlich genannten ©cfjriften über ariftotelifche SEBerfe

unb über ben ißrebiger ©atomoS noch als fchon erfd)ienen aufge»

führt: £ie 1555 gebrucfte „Connnentatio astronomica et geo-

graphica in Cosmograpbiae elementa“ unb bie Kommentare ju

ben fünf Büchern ÜJioie, ju ber heiligen ©ejchichte 3ofuaS, ber Stichler,

ber fRuth, ©antuelS unb ber Könige. Späterhin »erben als brudfectig

bezeichnet Kommentare ju ben fämtlichen Propheten, jnm Budjc $iob

unb jur Apofafppfe. £>ieoon finb in ber fyolge wenigftenS jmei Bänbe

noch erfdjienen: bet eine enthält ben Kommentar junt Buche .f)iob,

ber anbere bie ©rflärung beS Sejaia unb ber Apofalppfe.

Bon $tudfd)riften beS BcrfafferS, bie er felbft nicht ermähnt,

befißt bie Basler UniöerfitätSbibliothef eine, bie }d)on genannte

Abfjanblung über ben neuen unb ben alten SRenfchen, unb bann

ein „Iudicium de usu, quem desperabundi Francisci Spierae

tum exemplum tum doctrina afferat,“ ein weiteres SDenfmal
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oon beS ©erfafferS ©ejiebungen ju ßoetiuS ©ec. ßutio unb oon

feiner 3i>9e^örig!eit ju beffen Greife, p ben oon Galoin fo oft

mit Sngrimm genannten ßoeliani. ®od) baüon fdfroeigt unfere

©iograpbie roeiSlid). hingegen macht fie nach einer anberen 9ticf)tung

bin roenigftenS Sttnbeutungen. @ie fagt, ©orrbauS ba&e auch eine

©d)rift bereit über bie oerborgenen unb gebeintniSoollen Sßaturfräfte,

in roetdjer er bie 9lrt unb SBeife barlegen roerbe, wie bie ©flanjen

unb SRetafle in elenienta simplicia aufgelöst werben. Saburcf)

man erfahren roerbe, roaS für geheime unb rounberbare Kräfte ben-

felben inneroobnen, unb roie aus ihren fjlüffigfeiten unb ©äften

©alje unb Dele geroonnen werben fönnen. llnb jroar roerbe er

nur mitteilen, roaS er burcb eigene (Srperimente in ßrfahrung ge»

bracht habe unb roerbe biefe gebeintniSoollen ®inge auf eine folche

SBeife beleuchten, bah bie mofaifche Kosmologie ihre richtige @r*

flärung finben roerbe. ®ajj ©orrbauS ein bejonberer Siebbaber

cf>emifdt)er ©Eperimente war, mußte man bereits, fyelijc hinter er*

jählt in feinen Sßemoiren, ”) baß ein Grmmentbaler, SftatnenS Stuft,

bet ein „SKlcbhmift nnb Sßoet geroefen" unb im Sabre 1546 nad)

Safel gefommen, ein guter greunb feines ©aterS geroefen fei unb

ebenfo beS SDoctoriS Sorrbai, ber auch mit ®iftitlieren umging.

Unb auch ©antaleon oergifet biefen Sport beS ©orrbauS nicht 511

erwähnen. @r befchreibt beffen SebenSroeife mit ben ©Sorten: „@r

oerbrachte alle feine $eit mit lefen, fcfjreiben unb mit bem heraus*

jiehen oon Celen au§ oerfchiebenen Slaturprobuften." 9hir baß er

bie (Srgebniffe feiner ©erfudje auch roiffcnjd)aftlich bargeftellt bat

unb babei fogar ju ejegetifc^=apologetifcf)cn fRefultaten gelangt ift,

roar bisher gänjlidj unbefannt.

Seiber fonnte biefe ©cbrift nicht auSfinbig gemacht werben,

ebenforoenig einige weitere, welche Stonrab ©eßnerS ^Bibliographie

unb bie Athenae Rauricae bem ©orrbauS pfcbreiben. 3>ie

Schriften beS ©orrbauS gehören überhaupt ju ben gröfeten SRari*
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töten. Unb roohl nur bespalb haben aucf) feine egegetifchen ©er»

bienfte iidÖ) {einerlei SBürbigung gefunben. SefetereS ift um fo

met)r 511 bebauern, als ein linguiftijd) fo tüchtiger unb tljeologijd)

jo origineller Sftann wie ©orrljauS, welcher fid) beS tiefen Unter»

jcbiebeS jroifchen filtern unb feuern Seftament ungleich mehr beroufjt

roar als bie meiften feiner ^eitgenofjen unb auf ©ruitb beöfelben

mit ftaunenSroerter Klarheit unb (Sntjchiebenbcit bie bebingungSlofe

Autorität beS Alten SeftamentS für bie ©lieber beS neuen ©unbeS

oenoarf, in feinen ejegctifdjen Arbeiten ohne ^roeifel manches 3n»

tereffante ju Sage geförbert hat.

©eftorben ift ©orrljauS als eines ber Opfer beS grofjen Sterbens

oon 1564, jener entjehlidjen ißeftepibemie, über bie mir burd) bie

Autobiographien beS ArjteS tfelip ißlater unb beS Staatsmannes

AnbreaS Ütpff unb burd) bie ©chilberungen beS jelbft fo unenblich

fd)iuer betroffenen CSurio genau unterrichtet finb. 3«ne ©djredenS»

jeit begann, toie Slpff erzählt,
38

) in ber ©ajcl»9J{artinimejj 1563

unb bauerte über ein Saljr. Sie 3ahl ber baSlerijchcn Opfer giebt

3Rt)ff auf 12,000 an. ißlater ift oorfidjtiger. @r fagt:
59

) „Sie

3ahl ber Abgeftovbcnen roar groß, bod) ungeroifj, roeil man nicht,

roie fpäter, bie Abgefiorbeuen auffchrieb. 2)?an rebet gemeinlich oon

oiel tujent, baS boch nit fein fann. Softor ©uljeruS, bomolen

obrifter ©farrherr unb ich, ber mid) bp ben Äranfen jeljr brucheti

laffen unb oiel ©olfS ufffihrieb, fo hingefdjieben, haben auf jonber»

barer (b. h- sorgfältiger) Abrechnung gefetzt, eS möchte nad)jued)en

auf 4000 ißerfonen bie 3al ber Abgeftorbenen gereicht haben,

roeldjeS in ©afel nit eine {(eine 3al ift."

Sie Seuche roar im fperbft 1563 langfam ben SHhein herauf»

gefommen, in ©afel erreichte fie ihren ^pöhepunlt im Suli unb

Auguft 1564. „2Ba3 bomolen," fd)reibt Ü?pff, „für Stauer,

©Jemen, Klagen unb jammern ift fütgegangen, fann ein jebeS

©hriftenherj erfentien, benn oftmalen in einer ©tunb aus einer
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©affe oier, fünf, fecßg Sobtenbaßren einanber naeß ju ©rabe ge=

tragen morben.“ @r felbft oerlor in oierjeßn Sagen oier Sörüber;

„®ott Derlei^, baß mir im ewigen Sebett einanber anfeßauent, bo

größer greub fein wirb, benn in biefer müßjeligen 2Belt." „föfan

legte,“ berietet Klater, „ju ber 3eit swanjig ^erfonen auf eim

itilcßßof in ein Socß. ÜKom Spital trug man ohne Unterlaß 21b=

gcftorbene ju St. ©Igbetßen in große ©ruben, bie man, meßt bo

in gelegen, etlirfj Sag offen ließ unb bie liebten allein mit roenig

©runb oerbeett. Sie ©affen waren gar leer oon Seutßen unb ge=

fpiirt man in Serfammlungen, in Äircßen unb anberöroo großen

31bbrucß unb SBitene." tfSlater füßrt aueß eine ganje 9leiße ein=

jeluer namßafter Opfer ber Seucße auf, fo grau 2Bibranbi§ IRofen 5

blatt, bie nier SJlänner geßabt, fofort naeß ißr, gleicßfam um fie

in ben Scßatten ju ftetlen, roirb genannt: Sorotße SSalferin an

ber Steinen, bie elf 2Jiänner geßabt. Ser Staat tierlor breijeßn

Slatgßerren, bie Äitcße ad)t Pfarrer, bie Uuioerfität fecß§ tßrofefforen.

3u ben am feßroerften ßeimgefueßten fßrofefforenfamilien geßörten

bie beä Söorrßauö unb beg ©urio.

Clurio, ber feßon einige gaßre oorßer jeine ältefte Socßter

SBiofnntßig, bie ©attin beg Straßburger ißrofefjorg ganeßi, oer*

loren ßatte, mürbe im Sommer 1564 bureß bie ißeft aueß feiner

brei ßoeßbegobten jüngeren Socßter beraubt. Slngela ftarb am 2.,

©aelia am 11. unb gelicitag am 21. Sluguft. 91un ßielt eg bag

gebeugte ©Iternpaar nießt länger in ©afel aug. Sßon bem gaft=

freunblicßen Söullinger eingelaben, begab fieß ©urio mit feiner ©attin

naeß 3üricß. Sein erfter S3rief an S3orrßaug trägt bag Saturn

beg 29. Sluguft. ©3 cntjpann fieß nämlicß in jenen ernften Sagen

jmifeßen ben beiben greunben, bem in bem oerfeueßten S3afel jurüd=

gebliebenen öoreßaug unb bem naeß 3üricß gefloßenen ©urio, ber

freilirß naeß lürjefter $eit in feineg ©aftfreunbeg ^jaufe fieß neuer-

bingg oon ben Scßreden ber ißeft umringt faß, eine rege itorre=
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fponbenz, bie in ber ©riefjammlung ber ehemaligen SlntiftiaMöib-

liothef
60

) größtenteils in ben Originalen erhalten ift. Jiefe noch

uugebrucften ©riefe beS ©orrljauS machen unS ben Wann noch

ganz befonberS ehrroiirbig.

3m erften Schreiben oom 12. September melbet er ooll greuben,

es fei erßebenb, mit welcher Seelenftärfc Jrauen unb Töchter, 9iatS=

herren unb ^5farrherren bie Sitterfeit ber Seuche unb bie Schrecfcn

beS JobeS ju iiberminben oermochten. Ja zeige fiel) bie Wajeftät

beS königlichen ©eifteS Glfrifti, nermöge beffen Siinbe, 3omnter,

Job unb bie ehernen Pforten ber |)ölle befiegt mürben.

3m jmeiten ©riefe Born 15. September fann er fein eigenes

£>auS noch als oerfchont bezeichnen. Sr banft ber ©iite ©otteS,

bie bem Jpranneit ben ©intritt über feine Schwefle oermehrt höbe;

füllte ©ott in Bufunft anberS üerfügen, fo hoffe er ben ©oft ohne

Ungebulb empfangen zu fönnen. Jem alten Wenfcheit graue eS

Bor bem Jobe. JaS 3luge beS neuen Wenjchen bagegen erblicke

3efum Shriftum, ben glorreichen Sieger, welcher für bie Seinen

Sünbe, Äranfheit, jegliche Jriibfal unb felbft ben Job unb bie

£)ölle iiberwunben habe. SluSfithrlicf) wolle er ihm ben Staub ber

J)inge in ©afel nicht betreiben, Surio habe fc^on 3ammer genug,

unb erfreuliches gebe eS bock) nichts zu berichten. ?lucf) bürfe er,

ber kleine Wann (©orrhauS war, wie bemerft, non auffällig fleinet

Statur) nur ffeine ©riefe fcfjreibeit, fonft oerleugne er feinen ©harafter!

Bu folchen Scherzen war er bann aderbingS eine SBoche fpäter nicht

mehr aufgelegt, benn im britten ©rief oom 22. September muß er

bem gtcunbe mitteilen, baß bie ißeft nun auch in feinem £>aufe

Sinfehr gehalten unb ihm fein einziges ®iub geraubt habe. Joch

fei er Bon bem großen Jröfter, bem heiligen ©eifit, in feiner Jrauer

ebenfo mächtig getröftet worben, wie GoeliuS in ber feinigen. Sr

fei überzeugt, baß ©ott biefe Jrübjale feineSmegS als erzürnter

9ticf)ter, fonbern als liebenoller ©ater oerhängt habe. Sr wolle
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ben feinigen unter ber Sdjinad) be§ Äreujeg bie {jerrlidffeit feiitcg

t)imm(ijcf)en IReicfjeö, im Sobe baä Seben jeigen. Uebrigen§ fange

bie Seudje an nadjjufaffen, »oie benn nach @otte§ ©orfebung ju

ber ÜJienfrfjen ,^>eit unter bent Ipimmel immer roiebet ein Sföecbfel eintrete.

3m oierten ©riefe Dom 29. September fommt er nochmals

auf ben ©ertuft feiner Sodjter (Slitna
61

) jurücf. Sr preist beren

Unfcbulb unb ©eborfant unb fingt, bajj bie alten ©Item baS freunb*

lictje unb ^ilfreicfje $inb fdjmerjlid) entbehren. Ser alte ©fenfcb

benfe eben in greub unb Seib perft an fid) felbft unb nicht an

bie ©erberrlicbung ©otteS unb ben ©emintt berer, bie in§ |)immel*

reid) oerfejjt werben. Sod) biirfe er fagen, baff fo traurig fein

unb feiner ©attin alter ÜJfenfd) fei, fo gehoben fei iljr neuer äftenjd).

©ei Äinbern, bie man in ber furcht ÖiottcS gut erlogen höbe, fei

Don feinem „Derlieren," fonbern nur Don einem „bovauSfcbicfen" bie

©ebe, Don einem DorauSgegangenfein au§ ber Sterblid)feit in bie

Uufterblid)feit, aus einem Seben Doll ©etriibniS unb ©lenb in ein

Seben Doll 9?ube unb Seligfcit.

SBenige Sage nadlet ergriff bie ©eft aud) ©orrfjauä felbft.

Sr ftavb nad) Diertägiger Ätanfbeit am 11. Oftober 1564 unb

würbe int ftieujgang beS ©fünfter^ als beseitiget ©eftor mit be=

fonberen afabemifdjeu ©bien beigefcfct .

6i
)

Sen bleibenbett Sanf ber ^o^en Schule ju ©afel erwarb er

ficb aud) baburdt, bajj er ihr feine ganje ©ibliotbcf Dermacbte, bie,

wie ©eter ©Jetian in feiner ®ejd)id)te ber alabemifcben Samnt*

lungert ©afels fagt, für jene 3eit fe^r anfebnlicbe 3abl 0on 167

©änben. 3“ einem bübjcben ©ücberDorrat fonnten eS bie bamaligen

©aSler ©rofefforen fd)ou infolge ber gefehlten ©eftimmutig bringen,

wonad) jebeS neuerfcbeinenbe ©ud) erft bann in ben ^janbel übet»

geben burfte, wenn es Dom Sefait ber betreffenben fjafuttät geprüft

worben toar. Siejer 3eujor aber burfte bann baS fftejenfionS»

ejcmplar bemalten.
°3

)
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$)ori) auch abgefeben dou bem fcfjönert 9lnbenten, bog bie

iöibliotljef ber Basler ^ocbfcbule üon bem ÜDJanne befiel, barf bie

®cjd)icf)te biefer (enteren ibn fe^r rool)t in ®brcn Ratten. ®r ift

in ber reichen Sl^nengoleric ber 33a?ler Unioerfität eine bet origi*

neflften unb liebenSroiirbigften ©eftalten unb bat, wie bie übrigen

Schwaben, roeldtje bi? je|t ber tbeologifcben fjatultät in Safe! an=

gebärt ba&en (e8 finb beren im ganjen acht; nier im 16. unb

oiet im 19. 3abrbunbet), ba? 91ufebeit berfelben nur erhöbt.

ftnmsrfrattgen.

') 3 feit tt, 2IUgcm. verifou. S8b. I. S. 556. 2lel)nlid) b. „Athenae

llnuricae,“ p. 24: deaerto Cellarii et adanmtn Borrhai nomine.
2

) giir b. Siorfommen bes Stamcno 'Burrcfs in Stuttgart ocrgl. Sßürtem*

berg. Jürd)engefd)id)te Salm. 1893. S. 712. 2tnm. 52.

3
) (pepb, £erjog Ulrid) u. SBiirtemberg. 1841—44. 1. S. 148, ncrgt. 590

it. II. 58. genier : äöiirtembcrgifrfieei Dicuertnicf), u. flfaff, 0efrf)irf)tc non

Stuttgart.

4
) Statt), Urtunben jur ©efd)icf)te ber Unioerfität lübingett. S. 588.

5
) hiermit ftimmt aud) ber Sdjiufe ber Autobiographie überein, ioo=

nad) ber 33erfaffcr, alb er 1559 fein geben betrieb, im 61. galjrc ftanb.

6
) Sdjiuibt, Ültetand) tfjon. S. 11. Xiicnad) mar bao Wcriicbt faljd),

Bonbons fei einer ber 3eOu gemefcit, welche am 25. San. 1514 mit 2(! c=

lancf)tf)on in Tübingen promoniert morben, roie Soft. 3at- ©njnäuS in feinem

.‘öauberemptar non Camerarii narratio de Phil, Xlelanchthonia vita p. 14

mit ben 29 orten angemertt t)at: „In numero XI Magistrorum fuiaae dici-

tur Martiuus Borrhaus praeeeptor olim rneua.“

’) 2totl), a. a. D.

*) 2)ietd)ior 2Ibam, vitae gennanorum Theologorum. 1653. p. 399.

B
) Bergl. ©cigcr, 3o()- Steu^lin, n. grantl, ©efdjiebtc ber Unioerfität

3ngo(ftabtAianbobub2)tüncbcn, II. I. 116; 206 ff.

1,1

) Sprüctje Sat. 19, 21.

“) ©etneint ift bao .9 (öfter goUing, in beffeit Bibliotbef nod) lange

bie Smcörift ju (efen toar: Job. Kekius, Deeretor et Tbeol. Ilr. peate

Ingolatadii aaeviente hnc ad fratrea, tama et amore eornm allectua, ae-

eessit et ob rei niemoriam hoc mouumentnm fieri euravit. 1521. Bergl,

ääastcr 3a6rbu<6 1900. 6
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SDaifenbcrgcr, Memorabilia de canonic. l’ollingia p. 45. u. Miebcmaitu

Dr. Johann ßcf. S. 37.

’*) Catuerarias .... 3 ch m i b t, Mclaud)thon. 6. 88. SSieUcidjt ftanb biejc

»oh 9Heland)tl)oii »erantafttc Sebrtbätigfeit bco BorrhauO auch in SScrbinbung

mit bem Umftanb, bao ber fiarlftabtianer M. ©eorg More bie fiateinjcbulc

jii örunbc gerichtet batte. 41ad) bem Beridjt ßinficbeio an ben Kurfürftcn

»om 14. gebr. 1522 (»ergl. gcigcr, Äarlftabt. 3.277), „bat ber Scbulmeifter

aii9 ber Sdjule hrcauogeprcbigt, unb bie Bürger imb '-Bürgerinnen »ermähnt

unb aufo {)öcf)ftc gebeten, baft fic ihre ftinber moUten auö ber Schule nehmen,

fic füllten heimgehen unb §anbroert lernen." (So ift möglich, bafe Diclandn

thon bie Schule, welche erft 1523 butch Bugenbagcn rnieber förmlich ein»

gerichtet mürbe, einftmeilen burd) Borrhauö fortfetjen lieb.

Melchior Slbatn, vitae german. Tbeol. S. 339 f.

IS
)
Album Accademiae Vitenb. 110. ®arnad) ift ßttbcrä, Dr. Martin

Suther# söriefroechfel, IV, 329, ju berichtigen, welcher bie 3tnmatrifulatiou

ino galjr 1520 »erlegt.

M
) Se Mette. Dr. Martin gutljero Briefe. II. 179 n. 181.

I1
) Meland)tt)on, Opera ed. Bretfdjneiber I. S. 513.

,a
) Spalatinci 'Jiadilafi, hetanögegeben »ou SUcubeder, @. 30.

,7
) '-Brief Sutberö an Äafpar ©üttcl. ®e Mette a. a. D. II. ©. 177.

18
) Camerarius. vita Melanchth- § 15.

,9
) Slbgebrucft in

: 3 3- •’öerjog ; bao Sehen Jobauneö Defolampabo

unb bie ^Reformation ber Äird)c ju Bafel. "öafcl. 1843. SCI. II. S. 303 f.

*°) '-Brief Sapito’o an groiitgli 1527. Zwinglii Opera ed. Schüler 11. 95.

S1
) Gapito an ßwingli 1527. Zwingli Opera ed. JI. 84.

Sluo bem 'Briefe i'uthero an feinen greunb unb Schüler, ben Aötiigö*

burger SDomprebiger Dr 3°b- 31riesmann (d. d. post asoens. 1525; bei

®c Mette, 3,21 f.S tonnte man mit Jtöftliu (Martin Äutl)er 1. 754 u. Hit»)

fctjlieftcii, Borrhauo fei, bc»or er fid) nad) flreubcn gewenbet, eine ^eit lang

bei Sutber gemefen. StUcin ber bort genannte horao miser muft boeb, wie

auf Örunb »ou Mattbcfiiis (Vl. (Srebigt) fchon ®c Mette (a. a. D. S. 21

Slnntfg.) richtig annimmt, Sarlftabt gemefen jein ; beim Borrljans fanti auf

einer Steife »on firatan burd) '(Solen nach Cft='(Sreufcen Mittenberg unmöglich

berührt hoben. Slucf) paffen Sut&crä Stuöfagen, er habe ben Mann, ber fidi

»on geinben bebrängt ju il)tn geflüchtet, freunblicbft beherbergt unb untcrftüfct,

beffer auf Äarlftabt, alo auf '-Bort'hatio. Stuf BorrbanO fönnte fich ber 'Brief

Suthero nur bann bejiehen, wenn bao (Datum lautete j»ost asreus. 152(5.

*2
)

tflublifationen auo beit f. preupi)ct)cu Staatoardjioen, 31b. 43—15.

llrtunbcn jur SRcformation9gcfd)id)tc bcs Sierjogtumo (Jreufreu 1—III ed.

®. (1- SCichnctert.
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*3
) Pantaleon, Sroiopograpbia. 1566. 111. ©. 381.

24
) Rodert, n. a. D. Sb. 43, 184 f.; Sb. 44, 122 ff.

— SDic Bcjügl.

Korrefponbenj jroifefien fiicrjog Slbredff unb Sutljer fcfjeint oerloreit gegangen

}u fein. Sergl. a. a. D. Sb. 43, 123 ff.

*4
) Jfdjatfert, a. a. D. Sb. 43, 117.

”) Ifrtiatfcrt a. a. D. Sb. 44, 143 f. (421 u. 422). Sergl. nudj ©ofadf,

Iflaul Spcratub. ©. 415.
2
') Ifc^actert, a. a. D. Sb. 44, 150 f.

**) ®ic[e Formulierung beb Serfpredjenb ift fefjr bejeidinenb für ben

Oegner beb ©ibeb unb fpridft unroiberleglicf) für Die ®igenf)änbigfeit beb

Dfeocrfeb.

*•) ®iefer Srief 3Jielnnd)tl)oub, ber fein Saturn trägt, ift früher irrig

in ben Sommer 1525 gefegt roorben: £jtf)adert (a. a. 0. Sb. 44, 151) nimmt
— unjroeifelfjaft richtig — an, bafs er im Frühling 1526 gefdirieben fei.

*’) Zwinglii Opera, ed. Vll. 563 u. 580.

3l
)

Herrainjard, Correspondance des Reforniatenrs I. 465 tf.

3S
) ©pr. ©al. 19, 14.

33
) SUesanber ©djmeijer, bie Gentralbogmen ber reformierten Äirtfic.

Sb. I, ©. 135 ff.

34
) Sdpoeijer a. a. D.

34
) Desiderius Erasmus, llyperaspistes diatribes adv. Luth. serv.

arb. 1526.

**) Opera Zwinglii, ed. Stbuler. VIII, 87 ff.

3
’) SXörifofer: Ulrich 3roingli. I< ©.291.

35
) ajlörifofer: lllrtdj 3«>ingli. II, ©. 72 f.

39
) Opera Zwinglii, ed. ©djuler. VIII. p. 83. 85. 88. 94 ss.

w
) Srief ooit Sorrljaub an Cefolampab, fiefte Serjog, bab geben Jof).

Ccfolampabä. Sb. II. 3lnf)ang. ©. 304.

4
‘) ©o, auf ©mnb ber Weiteren, ttod) Sagcnbad), Cefolampab. S. 109.

43
) Sergl. Gljronifon. ©. 160.

43
) Opera Zwinglii, ed. ©dpiler. VIII. 161 f.

41
)
Herminjard, Corr. des Reformateurs. II. 177 ff.

4S
) Opera ZwiDglii, ed. Scftuler. VIII. p. 83. cf. 94.

**) Slatrifet ber Uniocrfität Safcl. Sb. I. Jol. 169» fteljt : ,M. Mar-

tinusCellarius (oon ber $anb Santaleonä beigefügt: „Borrhaus dietna“). 6 sol.“

i!
) Sergl. Seiger, 3c* t

!
cOr 'ft für bie Sefdjidjtc ber 3ubcn in Seutfdp

lanb. IV. (1890.) S. 116.

4S
) Sergl. 'Jltelcfiior 2lbant, vitae germanor. Theolog. 1. c.

49
) »ageubad), bie tljeolog. Sdfule Safels. ©. 12.

“) Sottl. giitber, ©imon ©uljer. ©. 53.
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M
) Ibommen, <?5c|cf)id)tc ber llniperfitiit Said. 3. 118.

5S
) Cnelii Sec. Curioni» epistoliie. p. 298.

5:1

) 'Dlrtfilp. 3. 132.

• !
i 21. a. D.

üicje ('icgcnfriniit ISaftellio’o gegen Sorrlpmo ift erft lange narf)

Seiber lob, 1578, als ber jiwcitc ber -1 Jraftatc, mit einer neuen Sluflage

ber Sialoge erjdiicnen. (So ift ein nicht fe()v höflicher unb freunbfcl)aftli<f)er

offener Brief an Sorrhauo.
5n

) Tonjola, Ba'iieH sepulta.
Jj

21.

”) Sooo, 3. 119.

!>

") älubreno iHpfi, Slutobiographie, über bic ipeft.

5<l

) ,velir Klater, 2lutobiograpf)ie, über bic 'lieft.

*“) 3>ie ehemalige 2lntiftitial=Sibliotl)ef, auch ftircftcnbibliotljef genannt,

ift nunmehr auf ber UnioerfitStebibliotljd in Safe! beponiert.

*") b. «dir lllater.

r,J
) iUatrife! ber Uniocrfität Bafel. Sb. 1. gol 1SSI>.

Iljomtuen, siSejchichte ber Uuinerfitiit Sajel. 3. 39.
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Jflir y luter non ötilel

miö ilcniiiiiiiiti Cijfat nun einem.

Don Cb echoe ton Sieben an

*

,,^ev ©artenbau, " jdjreibt Stenn

warb Gi)fat, „ift ein luftige» Stubium,

bn» billig ade Jnutyidben enuetfen unb

anfntunterii foflte, bie äöerfe @otte§ ju

betrauten unb bergleicfjen luftigen Ülr

beiten objuliegen, ben fdjänblidien unb

jdn'iblicben SJtüjfiggang ju oermeiben."

Xer öielbefdjäftigte lujetnifdje

Staatsmann unb ^iftorifer Stennroarb

©nfat, bei- ältere (geboren 1545, ge*

ftorben 1(114), fnnb toirflid) felbft auf
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jeinen biplomatijdjen Steifen in bet ©djroeig, in 2)eutjd)lanb unb

Italien nod) 3e*tp fid) bent ©tubium bet SBotanif unb Statur*

miffenfdjaften ju roibmen unb für feinen an ber SOtuiegg gelegenen

©arten feltene ißflaujen unb norjüglidje Dbftjorten gii erroerbcn.

$iefe Sorliebe für bie Staturmiffenfdjafteu mar (Sgfat faft an*

geboren. 2öäf)renb ber Sugenbgeit, mo Stennroarb nach nur

6 1 vjäljrigem Sejudie ber ©tabtjdjnten in fiitjern, feit 1559 al&

9lpotl)eferlel)rling fid) befonbecS burrf) eifrige ©elbftftubien roeiter

gebilbet tjatte, erroeiterte er allmatjlid) feinen ®efid)t?frei3. 3nt

SJtanneäaltcr benufcte Stjfat feine Schiebungen ju tjeroorragenben

©eleljrten, ©taat§männeru, SSelt* unb OrbenSgeiftlidjen, um feinen

©arten mit fdjönen unb feltenen Slumen ju bereidjern. ©o t)at

©pfotä SBirten in Sujern für bie @cfdiid)te ber Sotanit gerabe fo

oicf Sebeutung, roie jene? Sonrab ©effnerä für 3ürid), gelij

ißtatcrä für Safe! unb ®anicl JH^agorS für Sern. Stilein roäl)=

renb ber jüngere Stlfagor meljr praftijdje, ber ältere ©effner meljr

allgemein miffenfdjaftlidje groede oerfolgte, f)errfcf)te bei Stjfats

©artenbau unb Sotanif nur bie reine f^reiibe an for Statur oor.

Sei ©tabtargt unb Unioeifitätsprofefjor fßlater enblid) roirtten

3Biffenfd)aft unb praftijdier Siujjen gleidj beftimmenb ein.

3m 2>egembcr 1572 befudjte Gü)fat mit S^or^err Stennmarb

©ölblin oon Seromünfter unb SRatäljerm Siubolf fßfpffer auf einer

SSallfabrt nad) 3J?ariaftein Dr. ißtater in Safe! gurn erftenmale

auläfelid) einer ärgtlidjen Sonfultation.

$ltlmäl)tid) bitbete fid) ein intimeres SerljältniS groijdteit ©t)fat

unb bem elf 3al)re jüngeren ißlater (1556—1613), roogu bie ge*

meinjame Siebe gu ben 9taturroifjenjd)aften unb ^Raritäten aller

Slrt nicht wenig beitrug, ©elbfi ber ärgtlidje Seruf ißlatcrS biente

bagu, biefe Sanbe enger gu fnüpfen, inbem ßpfat joroo^l für fid)

unb feine galjlreicfic Familie, als für feine Sermanbten unb Se=

tannten oft beS States feines auf mcbiginifdjem fjelbe roeitberüljmteit
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fJreunbeS fid) bebiente.
1
)

^»ieju fam ber gegenseitige StuStaufd) öort

Schriften unb (Srfaljrungen über SSeljanbfung ber s$eft.
2
) daneben

nerfebaffte ber immer bienftfertige ©eleljrte in Safe! bem lujerni*

fcfjen ©tabtfebreiber ©üdjer auS ben t>erfcf)iebenften ©ebieten unb>

erteilte aus feinem reichen SBiffen bereitwillig auf bie geftellteir

fragen SluStunft, wenn freie 3e >t Jur Verfügung ftanb, einläfelidv

wenn »on beutfeben dürften ftar! in Slnfprucf) genommen, für},,

aber bod) flar.

Söefeftigt würbe baS freunbfcbaftlicbe SSerbaltniS jtüifdjen ben

beiben ©elebrten teils burd) gegenfeitige 93efacf)e, teils burd) ÜluS*

taufcb »on felteneu ^ftangen unb grüßten, unb Zuleitung, wie

jolcbe }U bebanbeln feien.

Ktyfat b«t uns übet feine SSejucbe bei Sßlatcr in ben Sabrcn.

1585, 1586, 1612 unb 1613 intereffante Slufjeicbnungen ^inter=

laffen, welche jowobl ben bamaligen ©taub ber SBiffenfcbaften als

baS SJerbältniS ber beiben 2Jiänner jueinanber beutlief) barftelleu.

®er ältere CSgfat teilte burcbauS bie 3>been feines jüngeren, auf

öerfebiebenen §ocbfdjulen gebilbeteu fJreunbeS. @r roar nicht tiefer

in bie ftenntnis ber UJaturroiffenfdjaften eingebrungen,
3
)

ißlaterS

§lnfcbauungen teilten ibn ju feinem ÜBiberfprudje
;

»ielntebr waren

ibm biefe majjgebcnbe Selebrungen. ©elbft auf tbeologifdjem @e*

biete entfpann fid) jwifd)en ^Slater unb CS^fat fein Bwiefpalt, ob*

wob! lefeterer ber SBort* unb Schriftführer ber Äatbolifen war,.

1585 befragte Citifat Stator über 23 wcrfdjicbeuc 'llngclegenbeitcir

auf einmal, mcift wegen Skfyanbluug uon Arantljcitrii. 1586 forrefponbierte

tSyfat mit fSlater wegen ber Anliegen ber Üloflcrfraueu iu Stnttjaufen,

wegen ben Ärautfjeiten feiner Jamiliengliebcr, »egen ®riUcn, 3tugenwaffer jc.

1598, 15. September bittet er um SRittcl gegen triefeube Singen. SUeitere

Briefe »on 1593, 25. Stuguft; 1595, 5. Siiirj
; 1596, Juli

;
1598, Slpril.

s
) Briefe uon 1594 unb 1595.

:1

) So liielt er ^ilatero Slngabeu über bie aus ber (Srbc mad)fcnbeu

Söpfe für wafjr.
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tuetdjc ftcf) 1586 aurf) in ©ajel ii6ev bic Agitationen her ©aftoren

bitter ju Beilagen Ratten.') ^ßtater hatte (Stfjat bie ®enlfd)rift ber

ledern mitgeteilt utib babei bemerft, baS ©üdjleiu fei nicht jo böfe

gemeint.

Dtine Broeifel öerantafete (Stjfat beit 9?at bon fiujern, bie

1577 bei Üleiben gefunbenett ftnodjen eines Mammut ju genauertn

Uitterfud) an hinter nadj Q3afet ju fenben, ber biejetben als Änodjen

eines „16 SBerlfdjuh unb 4 BoH" h°hen Stiejeti erflärte. 2Säh=

renb baS auf ^Betrieb ^ßlaterS bon £>anS ©od in ©afel gemalte

©ilb biefeS
s
Jiiefen burd) ©later 1584 nach Sujern gefenbet

2
) unb

noch lange B^it int 9tathauS aufberoahrt mürbe, fd)eint bie ^iegu

gehörige Abljanblung über biefen liefen, roie bie pro jettierte (Schrift

über ben ©ilatuSberg, auf roelche ^later noch ’m Briefe an CIpfat

bom 5.Mär$ 1595 oermeist, nie jum Abfchluffe gelommen ju fein.
3
)

©eathtenSmect ift im ©riefroechfel jtoijchen CIpfnt unb ©later

aud) bie Nachricht, bah Ih°maS ©later ber jüngere, beS 0tabt=

arjteS ©ruber, ber bereits Doctor Philosophiae mar, aufs ge*

nauefte bie §l t,rn ^ ©ilatuS 1595 unterfuchte. Mit $ilfe (StjfatS

gebad)te ©later biefen jütigern ©ruber, 4
) oon beut er fid) ©rofeeS

') SJergl. Ggfats Stctation in beit „©{broci 3crblättern," Sujern 18%, 174

bis 475. Segcffer, Subioig Ißfgffcr; III, 130.

2
) Slcrgl. Laster Sa^rbuctj 181)2, 144, 162—164.

3
) 1593 fdjenfte ber 9tat oon Kujcrn 'l'later „etliche ftuef unfero Sifcn*

gebein," morauf er ucripiad), bie Slefcbreibung beo iHifen unb beb ißitatus*

SBergcS brurfeit p (affen; 1609 nnirbe Ggfat crjudjt, itlater au bie (Erfüllung

feines SlcrfprcdieuS ju erinnern. Dlciitorialbucf) ütr. 43, 17 b.

*) lieber beitjelbcn finbet fief) im fiujerner Aiinnbnci) XI, gol. 26

fotgenbe ©teile: §anä Diener »an Stallau behauptet im Sabre 1600, gelij

SMatterS ©ruber l;abe ihm gefugt, wenn einer eine utmerborbenc Slltraune

auograben fönne, fo habe er oon berfelbcn ein tägliches ©infommen oon

fünf Schilling. Mit Softer ffclir ©latters ©ruber habe er eine «Urämie

geholfen graben, „bic habe er in Ijänben gljan, fgc iäbetibig gfin in gftatt

eines fleineit MännlinS."
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toerfpcacf), in ißaüia, wo bcrfetbe bie in 53ajel begonnenen ©tubien

fortfefcen follte, bei einer gamilie unterjubringen. 2)ie Kriege um

Seon Huberten bamalä bie|'en jungen 9Q?ann, ber fcbon in ?lnatomie

unb Sotanif mobl beroonbert roar, bie Unioerfität 2)Jontpedier ju

befugen.

1586 beficbtigte Stjfat ißlaterS Sammlungen unb bemuttberte

bejonberS bie feltenen fjticbe, bie ibm au4 ganj Suropa roaren i\\--

gefenbet morben, foroie bie Serfteinerungen.
!

)

„93p berren boctor gelijen glatter ju 23afel," jcbrcibt Stjfat

[fol. 214, b]: „finbt man infinitum Thesaurum Don Simplicien,

plantis, äWetadert, Srb^ unb SQSaffer geroäcbfen, unb anberu raun»

berbarlitben fadjen unb miraculis naturae, bie einem mol einen

stuporem oerurfacbent unb ju beferen mol roürbig fitib. Sr bot

mir 511 ettlicben malen jugejdjtieben, mich berju geloben unb mir

oerjprod)en roa§ möglich ju participieren. Senn er barin melbet

(absit procul jactantia). 34 bob’S um 3ne oerbient. ®ann id)

3me auch in oilen fatfjeti nujj unb btcnftlid) gfin unb jonberlid)

genogen aud) 3ne fünften mol oereeret unb 3me mit 'ettlicben

frömbbeit felbamen foftlidjen unb in Sütfdjlanb nie gefabenen

fimplicien 3me ju gefprungeu, als mit ber Opuntia ober Ficus

Indica, Lauroceraso (roöldje 3di jum oder erften oor anbern

in lütfdjlanb befontnten) unb anbern, möltbe er oaft bod) boftet,

fonberlid) baff bie Opuntia 3uie frud)t geben, mölcbeä in Europa

mol feltfant unb rounberfam. Sr fcbrpbt auch, ®r bube oil fc^öne

observationes unb experimenta in re Medica, Georgica, Cu-

linaria, aud) anbere luftige pojjen unb fonft fcböne fünften, befon-

ber§ in magia naturali, bie er in ein bud) ufjjücbe unb bamit

mir unb anbern guten freunben ju unfein gärten, fudji unb onberer

recreation bienftlid) fin fönne unb milde.

) (iobcj, ll. 103, 208 b.
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2(ug „bem rrjrfjeu uiib großen Gazopliilacio" piaterg er»

wähnt Gpjat and) folgettbe ÜRerfmürbigfeiten (M. 103, 286):

$ulj fo ju pjen worben, aud) ju ftein, ba man bie signa

unb anjeig mol fpüren mag.

^afelnufj jo ju ftein worben.

©ternenftein,
1

)
gltjd) einem tjempfligen Rapfen ober fnebel, jo oft

man barabfd)lad)t, jo gibt eg afljrjt ein recht gformierten fternen.

Srbene trüg ober ^äfen, jo an einem ort tütfdjen fianbg erjt

bl) unfern jtjten erjutiben, roöldje jelber sua sponte nfs mürtung

ber natur uß ber Srben ^erfür machjent glßd) wie bie @rbfd)wämm

ober Pfifferling. SBenn bann bie ©onn ein Ing baran fchßnt, jo

finb ji) jdjon in jrer Dollfommenheit, oergltjdjent fid) aud) ben ge»

fcf)irren, fo bie §affner madjent, allein bag bije nit fo fuber glatt

abjogen, jonber ettmag bolped)ter finb (299 b ad 1586).

lann öon 9)teerfijd)en, 25 Pfunb fdjwer, gefunben in

ber ®irg bei ®ajel.

§orn eineg Gin^ornß, gefunben in bet 33irS, ähnlich jenem

tion Sensburg, bag fid) aber nid)t alg acht ermieg. ®erfteinerte-

Äräuter, Päume unb grüdjte
;

„ein gewäj wie .fjelfenbein, " aug

einem Reifen auggegraben. '-Berfteinertc ©drangen.

1585 ja!) Gpjat bei Dr. piater in 93afel ©ebeine oou SHifen

bie and) ÜJtenjcheit finb ;
öon benen finbt man feer groffe gän . . .,

nemlid) bie ftodgän einer guten SRannäfuft grofj, bie tleinen aber

halb fo grofj, bag marlid) wunberfam ju fehen. ©iub 3mc ufj

(Sngellanb jugefchictt worben, öon einem großen Dtifen ßörper, fo

erft bp meufcfjen gebäd)tnufj bafelbft funben worben.

®ie hob id) barnad) A° 1613 eben bajelbg wieberuntb gjehen

unb habt) ouch ein abcontrafetung uff thud) eing jungen 25järigen

©ajeu, ben man bejj oerfrfjinen 1613 3arg ufj lütfdjlanb h«uff

gen 93afel unb wptterg burch bie ©ibgenofjfchaft öon wunberg wegen

’) (Sine Serftcincrung.
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in Italiam um befidjtigung unb gellt uffnemmeii^ lüilTen gefiirt.

Sin SJienfd) einet übcrnotürlidjen gröffe, ben inan borf) nit uuber

bie IRifen jetlett nMen, ober jonft fo l)od), baff ein anfe^nlirfjec

roolgeroacbüner langer 9)?ann 3me allein bis an bie ud)S ‘) langen

mögen. 3[t and) ftarfS Stjbs mol gemacfjfen. 3d) l)ab fin l)anb

gemefjen unb 2 minet fpannen funben.
2
)

58on 1586 btS 1618 Jjatte fid) Dr. SßlaterS „Gazophila-

cium“ mol umbs Ijalb gemeeret, al)'o baß einet mol ein gaitje

modjeit brucf)te alles eigentlid) ju jel)eu. 3ft auch fum glciuplid)

roärS nit gieren oon allcrlet) fadjen uff bent Sufft, uff bet Sröen,

uff bem 3J?öt unb SBaffern nit gemein, bie mir in unfern üanben

täglid) fel)ent, fonbet alles frömbbe, jel|ame ungemonte monftruo*

fijrfje unb fonft rounberjadjen, fo bie natut fürbringt. ?lnd) ^)eib=

nifdie, Siircfifdjc, ÜJfötijdjc, C£anibalifd>e, Snbianijdje, 3apanijd)e,

Sf)inefijd)c jadjen ex Antipodibus unb uff bet nüroen weit, non

il)ren abgöttern, Reibungen, robbten, toaffen unb berglgdjen, allfii

baff einer fid) barob oergafft unb bcS SOJuubS offen oergijft. llnber

anberm fieljt man ba oud) einen jan ooit einem SRörfijd) uff bem

@ct)lf)ijd)eu ober SRuffijctjcn 9JJör, SEBallruB genannt, bereu jeber

foldjer jeinen jmen batt uff bem obern fiffel Berufe, mie ft) ber

Slepljant im unbern fiffel ob fid) uffgefert, alfo l)at3 bifer fijcf)

oben ab nit fid) ettroaS oben f)ar gefrümbt. 3ft ungfarlid) eins-

fpieff lang unb bp 4 Rentner jdjtoär ober mer. 3
)

Siefer 3uroad)3 ftamntt jum £eil oon bet Srroerbuug ber

uaturmiffenjcfjaftliriien Sammlungen Äonrab ©effnerS, ber frfjon

1565 fein ber ÜBiffenjdjaft gemeintes Seben beenbet Ijntte.
4
)

') 9td|fe(f)öb(e.

2
) ©obej, M. 103, 254 b.

3
) M. 103, 285 b.

*) 3ur ®eid)id)te ber Sammlung oergl. 3)1 iejeher, Diebijiniftbc Jvofultat

'Haid p. 53. Haolcr ^afjrburf) 181)1, 164— 105. 91. iBacferitagel, Heber

9Utcrtümer=cammlungen, Hafel 1894, Sette 11.
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Sejonbereg Sergnügen bereitete ißlater feinem greunbe Ggjnt

ben 22. Stuguft 1613 baburd), bah er if)nt ein aus! Gugtanb er=

halteneg Sogelneft übergab „mit finem grjttigen unb jeg umfliegen

tooHenben Sögel." Gg mar barin bag Gi eineg SBafjeröogelg, ber

auf einem Saume geniftet hatte.

^later erläuterte Ggjat bie ?lnatomie bet Krebfe unb ber=

fictjerte, „gähne, ÜJfagen unb Sehet berfelben feien tieblicf) ju effen,

aber oom Löffel roerben biefe f)ingcmorfen."

Scibe fjreunbe taujd)ten bie ^ftanjen aller §lrt, bie fie oon

ihrem grollen Stimmten frei je jugefrijidt erhielten ober felbft fanben

unb jogcti, unter fid) aug.

3u Ggjatg jjreunben gehörte bejonberg Sanbcghauptmann

Salthafar Suchfinget in Socanto, ber ein eifriger görberer beg

©artenbaueg mar. Gr gab Ggfat eine Einleitung jur Seljanblung

ber si)3omeranjenbäumc. 91pothefer s
ißh>('PP öon äJfentlen in 31lt=

borf unterrichtete Ggjat 1599 über bie Kultur ber ©pargctn.

Elug bem Kl öfter SBettingen erhielt Ggjat: gettuefijcbe meijäe

SJöglein; gefüllte leibfarbene 9Jlagen=SKögIein, 3lbamg=31epfel, einen

©enjbaunt.

®urd) feinen .jpalbbruber $ang oon Sauffen empfing Ggfat

1584 aug SRom ein oier ißfutib fchioereg Slatt ber Ficus Indica;

1610 unb 1611 roieber burch ben in ÜJiontpellier ftubierenben

Sujerner Sohann ®ilgi ein joldjeg Statt, Narcissus stellatus

unb fleine ©labiolen. 1613 jah Ggjat bei $Iater, ber fchon 1554

feinem Sater aug Siontpellier ein aug ©panien ftammenbeg $icug=

blatt gcfenbet hatte, bie grudjt biefer ißflanje.

2>ie ißajfiongblumen, bie 1581 Katt Glufiug abgebilbet hotte,

roaren 1608 burd) ©panier aug Snbien importiert roorben. ©djott

1612 bejah auch Ggjat foltfje.

Sefonbere (Sorgfalt oerroenbete Ggfat auf bie Kultur ber

Uulpen. ©d)on 1559 hotte Konrab ©ejfner in jeiner 3tuggabe
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beg Valerius Cordus pag. 213 eine iit StugSburg öorljanbene

Üulpe abgebilbet, bie au3 Äappobocien flammte. 1565 befaßen bie

fjugger foldje.
1

) 3n SBien erhielt CSfjarfeS be l’Gsclufe auS SlrraS

öon Angierus Basbeque, türtifrfjen ©efanbten, ^roiebelu dou

Smtpen. 1575 fepte et biejelben unb befaji 1585 fdjon oer}tt)iebene

SSarietäten. Sßitb roudjfen bamalg bie Pulpen jiDtfcfjen Slonftan»

tinopel unb Slbrianopel, mie im {üblichen Stufjlaiib. 31u§ Soutnat)

routben fie nad) grantreich öerpflanjt, mo 1610 ißeiregc in Slij

fid) mit ihrer Äultur abgab. 2
) ©djott gu @nbe be§ 16. 3faB>c=

hunbertg bejafj Spfat unb burd) biefen and) getij Klater mehrere

Sitten öon £u(pen. 1612 notiect fid) Gqjat, bafj il)nt eine rote

2ulpe „famen fürbrnd)t."
3
)

@r ftettte aud) Öeobachtungen über bie ®auer biefet ©turne an.
4
)

SRädjft ben Sulpen pflegte Spfat befortbetS aud) bie Paenonia,

bie et fid) burd) »anbernbe fyranjfofen öerfdjaffte. 1612 befafc ßpjat

bie einfache, leibfarbene, bie gefüllte, paeonia multiflora ober

polyanthos au3 glanbern, big 400 ©lütter jäljlenb, bie roilbe

ober fterile, mit einfacher, bleicher ©lume. 1613 taufte er öon

einem gransojen bie gelbe ©aeonia, bie einfache unb gefüllte meifee

unb noch eine leibfarbene.

’) öcfjn, Suttiirpflanjeu unb §austiere 1883, p. 420.
J
) Nouveau dictionnaire d’histoire natnr. Paris 1819, XXXVr

,
20—21.

3
) M. 103, 277 b.

4
) lieber bie lulpett machte (Spfat fotgenbe ätufjeicbnungen

:

1605. 2. 2lpril öffnete ftcb bie rote iulpe. bauerte bi«5 4. »tai

6. „ „ H II aitbere „ „ „ II 25. „

29. „ „ II II gelbe „ n II 25. „

1606. 13- „ „ II II rote „

27. „ II II gelbe „ n „ 27. „

1. 9Nat „ II II II II ff II 21. „

1607. 7. Slpril „ II II rote n II 13. „

M. 103, 215.
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2)er Sijchof bott Sitten, welcher Stofen liebte, frfjirfte 1612

Gpfnt jwei Sitten „(pbfarber unb wßfjer Stofen fonbeter Slrt." Sr

jpaltete bie SSurjeln, ftetfte ^iinmet, SRaci? ober Stägelein barein,

banb fie wiebet ju unb fe^te fte; bann erhielten bie Stofen „ben=

felben ®efrf)ntacf.

"

Sin? i]3ari? erhielt Spjat 1613 Cyclamen maius vel ro-

tuudum.

91m ©enferfee fab Gßfat 1581 eine Sonnenblume, mehr als

teflergroft; felbft mit feinem Steitbnte hätte er bieje nicht bebecfen

tönnen. 3m 3aljre 1585 befaß Gßjat jelbft eine folcfje oon lö fyujj

|)übe, mit breiten Slättern ring? um ben Stamm, fo baji gWei

SJtänner barunter faft ganj gebecft hätten ftebeit tonnen, ba bie

Slätter fünf Spannen lang unb bier breit waren. ®ie Slmne

wog oier ißfunb.

3m 3ab« 1586 pflanjte Gßfat an bet SJtujegg ®actßlen, bie

im Sommer bc? folgenben 3abie? ftf)on fine Spanne bmh waren.

3um Scbmucfc ber ©artenmauer oerwenbete Gtjjnt 1598 bie

Cymbalaria, welche ibnt jein Sobn ^ßtjilibert Smanuet au? ißabua

gebraut ^atte.

Srgiebig für neue Erwerbungen war Gpjat? Steife narb ©tünchen

im 3abre 1606. 3tt Storfcbacb, 91ug?burg unb ©tünchen fab Gpjat

bamnl? juerft bie roten fpanijcben Scbneeballen.

©tef)r al? bie $ierpflanjen fcfjäfete man aber ba? Safelobft.

Um ba? 3obr 1570 hotte ber '-Bauer £>an? Staber in £>altifon

bei ftiifjnad) bie fchönften unb größten Slepfel, „a(jo, baß man oon

wntem h°r barnacb geftedt.“ Später machte ihm Stiebtet Sebaftian

Stalber in ©teggen ben Siang ftreitig. tiefer führte au? granf=

reich unb ißiemont neue Obftforten ein, namentlich frühreife Simen

au? ißieniont, genannt Peri bon Christiani. Unter ben lang

fith haltenben, au? Qrranfreich importierten Slepfelit ftanben obenan

bie „Carpentii,“
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3nt 3apre 1599 nnerbot ßpfat feinem fjreunbe ißfater: „große

töoriflen mie ißferfiep, gar groß fiüttincn (Cuitten), große fcf)bne

feproarje Srieji bon 2Seggi3;" „Herniaria ober Holleriana

5D. Guenjii," *) frnnbe ©rbjen unb Sonnen, oerfepiebene Iitlpen

in btoeifen ^färben, Iris florentina, Iris flore albo, Paeonia

alba, Meravilia (le Perus. Petroselinuin subito nasceus, Herba

appetitum perdeus — dracunc.ulus ober Tlilespi, Noli me tan-

gere, Balsamus novus.

ißfirfidie unb 3a3ntiu ^atte <5t)fat felbft 1578 au3 ißiemotit im»

portiert; leßtere uamentlirf) auS bem Scploffe 3fioigne im ?loftatpale.

2)en au$ Dfatolieit in bet Sürtei ftammenben, 1574 befannter

geioorbencn Üaurocernjuä importierte Gtijat 1580 au§ bem ©arten

be3 ©rafeit ißirro iöotromeo ju Seimano, brei Stunben non

ÜJtailanb.

©inen reichen $uiibort jepöuer Shimen entbedte ©pfat auf

ÜDtonte 58a(bo bei SSerona. @r (egte fid) ein SBerjeidpii» ber

bort roaepjenben ißflanjen an. $ier blühte j. 58. bie fiunaria, auf

mclcper bie ?((cpemiften jener Jage öiel hielten, ©ben biefe Sßflanje

erpielt ©pjat aud) bnrd) ijllater, roa? um fo begreiftieper lft, ba

nld>emiftifd)e 58erjud)e in (Bafel befonbere SSercprer fanben unb

feltene ober gepeimniSöoIle ißftanjen in einer Stabt, bie fdjon gleicp

naep ber SDictte beä 13. Soprpunbertä eine ©ärtnerjunft in ipren

Stauern entftepen jap, immer gejuept roaten.

1598 fenbet ißlater an Spfat papar Indicum „ift ein jepmarje

i)iigejd)morrete oerjeprumpfte rourj eines Keinen öpfetinS groffe, in»

menbig topp. 58on einer rourjel !an man halb Pit öutleS, ja bp

60 ober 70 finbeu an fäbenen, in ber erben pin unb roiber jer»

flaberet unb im .£jerbft ein fefter foll."

‘) l)r. Äün^i, Stabtarjt in Jreiburg in Per £ri)ioeij, ber mit L>r. platcr

and) über bie Stepaublung uon peftfranfen forretponbierte.
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„Watt halt ft)," fdjreibt ^later, „in dürften £>öfeu unb

.ftttd)en in foiibcrnt märt, matt jiibt ft) in tutjtt, bamad) bcfrfjnitten

unb ittt fnlfc uttb pfeffct geefjeit mic bie Jartufflen unb fteftinen,

bereit guft }q ^anb. "
’)

1605 melbete Stjfat an ©later, er Ijabe int lebten 3nljre in

Wailanb roä^renb fünf Üöodten oict Suftgärten großer Herren uttb

ftlöfter befidttigt, „a6er bon ©intplicien 2
) wenig bfonberd fitnben,

uffert Laurocerasus, Bianca ursina vera, Genesta Marina,

©obattn int ©arten eines 3(pot^e!erä neben ber .'oerberge ju ben

brei Stünigen: ©ariden bie man nempt Praecocia ober Arnte-

niaca, finb nit gröffer bann bie nitbern, aber gar lieplid)§ guftS,

bifeeiedjt, furled)t unb bifamä gefdjtnadä; aber mandjerlei fcömbbe

Strt, uva Roinana, tragent 2 mal be» ©omnterä, finb fdjön unb

groß im grüfserti Gappitjiner ©(öfter, in’3 ©rafen ©ico ©orromei

garten, uva Coglioua langledtt groß uttb anberc mehr. ©im 3tm=

brofio 5ornei:o trüben ©den lang unb 5 pfunb fcfjtoär."

3m Wai 1605 fdjrieb Dr. ©later an Gtjfat:

©intplicien halb möllenb jefj ©ermania unb §oflanb 3ta(iam

übertreffen.

3n |)otlanb ja^le man für einen bulbuni ramm 50 fl. SluS

bettt ©arten eines öerftorbenen |jodänber8 feien für 6000 gloritt

„©implicien" »erlauft morben.

®er 2lrtiderie=Wcifier ^riebrief) Weier in ©trafeburg löje

jä^rlirf) „ettlid) 100 florin ej plantiS."

©ein Ficus Indica trage in ©afel Ofrudjt.")

©later berechnete 1612 ben ©rtrag öon feinem Obft- unb

©artenbau auf 2054 ©funb.

’) töl. 103, 279 b.

*) Jtcrgl. O. 'önmnfdo, Herbaram . . . eieone» . . . appendix de uau

et adminiatratione Simplieium. Argentorati, 3- ©(t)ott 1532.

J
) 2S. 103, go(. 101.
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9llS bec jüngere JljomaS ©later in üftontpellier jeinen ©tubieu

obtag, feubcte er feinem ©ruber oon bort aus fettene ©flanjen.'

(Solche erhielt biefer auch öon bem gelehrten Dr. Soljaun ©aut)inuS

in IDJümpelgart, oon ©aroluS SlufiuS in Reiben unb oom ©eftbüfs*

meifter SJiejer in ©trafsburg. $u feinen angenehmen ©riuncrungeit

an bie Steifen nach SSürtteniberg, ©trafjburg unb ©forzheim rechnete

©later 1596 ben Slnblicf fdjönet ©arten. 9licht ohne Stolz metbete

©later feinem greunbe (Igfat, baß Italiener unb fyranjofen mehr

unb mehr bie ©erbienfte ber beutfdjen ©eiehrten unb 9terjtc an*

erfennen, toaS fiel) auch aus bem Sefiiche ber Unioerfität fflnjel

oon feiten ber fremben ©tubenten erroeife.
1

) 2)iefe Üleufiening ift

feiiteSroegS als eitles ©etbfttob aufjufaffen, fonbern als eine burch

bie ®efchid)te ber SBiffcnfcfjaften roohlbejeugte 'iXhotfacfje, ba heute

noch bie mebijinifche ffatuttät ©afet „©later als ihren größten

©tern" oerehrt.
2
) ©later hut in feiner ©efcheibenheit nur ju ntelben

untertaffen, baff ihm perjönlich auch baS ©erbienft jutam, bie @r*

richtung eines eigenen SehrftuhleS für bie Anatomie unb ©otanit

an ber Unioerfität in Safel burchgejefjt ju haben.

3Bie ©later unb ßt)fat genteinfame greunbe befaßen, }o er*

fannten beibe auch in bem jungen Dr. Sofias $orret oon öujern

einen gemeinfamen geinb. jyorrer hatte GtjfatS finanzielle Sntereffen

burch Sröffnung einer neuen 9lpothefe in Cujern gefchäbigt, ©later

aber gelränft burch bie ©ehauptung, feine lujernerifchen ©atienten

Hagen über zu hohe 9lrztfonti.
3
)

Sm eifrigen ©tubium unb gegenfeitigen ÜluStaufcf) oon Schriften,

©flanjen unb ©oefien blieben bie beiben ffeeuitbe bis ju ihrem

ttobe oerbunben. ®er ältere t£gfat ftarb 1614, ber jüngere ©later

‘) Scitugc Dir. 6.

•) Sorgt. Dr. 9Kiefd)cr, 3!ic mctoijinifcfje gafuttät in SBafel unb if)r 3luf=

fcfmmng unter g. Stator unb ©. Sauzin, ©afel 1860.

®) äeitage 9tr. 6.

»agier 3abrbu4 I9tü. 7
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1613. Beibe mürben Dem ber 2Jiit= unb 9tad)melt als hödjft ehren*

werte, um ihre Baterftabt wohlDerbiente üftünner gepriefen. Das

2Bert über ben s45üatuS, in welchem '.ßlater bie Berbienfte feines

jjreunbeS Spjat um bie Utaturmijfenfchaften, namentlich nud) jeine

Bcfdjreibung ber fylora ber flü^elan bei SBaggiS, hrcoorljebeu wollte,

erfdjien niemals im Drude. Deshalb ift bie Äunbe Don biefem

greunbjdjaftSbunbe aud) nicht in größere .U reife gebrungeit. 33iel=

leicht wirb burd) biefe feilen ein fyorfdjer angeregt, aus Basler

93ibliotf|eten biefem intereffanten ^reunbfrf)aftSDer^ältni§ nod) weitere

•Jfachforjdjungen ju wibrnen, nnb baburd) bie Biographie ^(aterS,

bie nur bis 1565 DoUftänbig oorliegt, $u ergänjen.

BcHageit.

tlr. J. J5$5, 51. ÜIär3.

Dem Serenoeften firuemmen Herren Sienwnrbt Spfat, ©tatt*

jcfireiber ju fiucern, meinem günftigen h«ten.

(Serenoefter firgeliepter günftiger ^err ©tattfdjriber. Deß Herren

jehreiben l)ab ich entpfangen, and) borujj Derftanben wie befe her«n

hufffrnum morbo acuto laboriere, ©ott lob bafj es beffer worben,

onb bebanden mich gegen bent herreil aberntolen ganß bienftlich Don

wegen iiberfdjidenS seininibus, mit bienftlidjer bitt, fo bie Opuntia

leim, mir bie fürberlidj ju fömnten laffeit. ©o ber her gelegenheit

gen ßuggerife jutn ^err ßuehfinger, unb mir möchten ettlid) plantas

Jasmin i Hispanici befömen; ift ein ^erlid) gewegS.

Uff bie interrogatoria gib ich beut hatten bife autwort:

1. Die Artififi fiibet man, barnoch thut manS in blettlin

mit anefen, imber, wie bie fpargen; finb feht gut, et mulieribus

Jac gignunt, et viris seinen.
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2. Malva arborescens roirbt ein großer bauin, bragt fcboene

Humen, blibt oil iör, bocb muß man’S im minier infteden.

bßalt meine im gefcbir.

3. Herba miraculosa in ein gicfjir gcjefet, joü man nur ein

plantam blpben Ioffen
;

iri) oerfefc Dil in grunbt; ift rounber fd)ön,

blibt nit über minter; ade iot frijcbS gejeit.

4. Chamaelea auch in ein gefcbir, tmb Storax mieten im

geftedt werben. Chamaeleae folia purgieren; finbt gforlicfj.

Storax ift fünft ein I)üb)rf)? btiimlin; bliben Dil ior.

5. Ferulago blibt im garten, gminbt ein rourjlen eins äentner

fetjmar, gminbt über baS anber ior aljit ein ftcngel jmcier mannen

lang, baran miffe materi) mie cerusa, baß man miffe färb baruß

macben lann. ®ie 3mmen fißen feer bran, fo c3 blient.

6. Stramonia fol in ein gefcbir gefeit loerben, ad ior; bregt

ein rooljebmedenbe gilgen; barnoeb ein rudere miß.

7. Maizum feßt man; magft gern; id) loß malen; gibt gar

luftig mal jum niederen.

8. Lychindem feit man in garten.

9. ^fiüogel ift ber uff ben mtjern füget, oon fdjöncn fyarben.

Ispida Lat. Plutina Italis. Pescbeur Gallis, nam piscatur

pisces. Haec paucis.

©o Dil bie ftoc! belangt bie ber bett begert, fd)id ict) im erft=

lieb rauunculi bombyciui seinen.

3tem Vt lot borracis artificialis.

Antidoti Mathioli 1 lot.

Radix serpentariae mit icb ein bultun oSgrnben. SSirt ber

beer empbacben. ©inbt jroep ftiibelin.

Ferri eeiuini seinen bab id) nit, baß eS fern nit gütig mor*

ben, fod mir aber fömen. Quod de eo Mathiolus scribit fabe-

losuin est, ut et reliqui testantur.
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Historiam Gallicam fd)id icf) bem fetten, bcbundt midi, ft)

mächtig mol bcjcbtiben, vere et sine affectu.

Itinerarium Hierosolomitanum bab id) ungebunben nit be-

fömcn fennen, fiitbt alle oerfaufft, aber man bringt iefc oon graue*

fort, roirt etn§ bem betten roerbeu.
1

)

Das alles b°b id) aljo in tjf bem betten, bem id) je bienen

oon berjen geneigt, jur miberantmort nit Oerbalten mellen. Üliit

bitt in meinem namen ju bijer malen um bie tbiiren 31b tele
2
)

je

banden, finbt gar gut unb fet|am bi) un». 3d) fdjid bem betrn

ein bied)lin de pace Helvet. babS nod) nit getafen, böt aber es

ft) nit böfe. |jiemit beb betrn bienftroiHiger allejeit. Datum iöajell

ben jontag Saetare nad) altem Salenber A" 1585.

getij glatter, Dr.

Stattarjt je Safel.

3<b oernimm eS merben legati a vobis go 33afefl tönten,

roolt bet berr mere aud) einer, unfer studia je coinntunicieren.

Original ber Stabtbibliotbef in 9ujern, ©ober; M. 103, fol. 159.

fl*. 2. 1502, 12. tlooember.

Dem ©erenoeften bertetl 31cnmart 6t)fat, ©tattfdjretber ju

Sucern, meinem günftigen betrn.

(Serenüefter firgeliepter bcrr - freumet mid), ba| ber berr

unfer frinbtfrfjafft begärt scribendo erbalten, boran itf) aitd) nit

fiimig fein mit.

Den poineraujenbaum bab id) empfangen, beband mid) gegen

berren jeiner gebapten rnien; funft ift er nur ein roilber.

') <yolgt eilt Stejepf für Acetum ex Mulso et pro haemorroidibus.

*) StotforeUc, Saimo Salveliunti.

Digitized by Google



101
2)

a§ oermeinte sempervivimt arborescens ift ein lauro-

cerasus, gar ein frenibbt gemegjj, freumet mich gar mof tmb rnad) jjt

mir fd)ön; nied)te mol berfton eb efj ben rointer üben moed)te.

$an id) barfä nit mögen mit aufjjejjcn. SBolt aud) gern bericht

|aben, roie man mer plantas fonft jien fotte, mie man bie Jedling

abbrecfjen jof.
1

)

3)

ie Opuntiani ftetle ber |err in ein marine ftuben, jp fult

funft. 3d) |ab jd)on anberttjalb mannen fang plantas.

Laurus. jo er in gejdjüren ftot, ftefle er in feiler, mie and)

zizipham albain, jo man Azadarac Avicennae nempt, bann jt)

erfrieren funft ;
bfiben mof ju jciten, aber fompt gtojj gfriift ober

nejje, jo farcn jt). €>tonb jp aber im garten, jo oermadie ber §etr,

baß nit boruf regne, jo bfiben jt) and); jo rnanS je feft mit ftrum

nermadjt erftifen jp. @o e3 aber ziziplia mer, jo man Luiubas

nempt, bie bfiben, erfrieren nit.

fSorn Arbuso roeijj id) nit. 3d) |ab feinen, mtb |ab iejj

fang barnoeb gejdjriben, aber nod) nie befommen, jo bet ettfid)

(hätte?), bäte id) in bienftfid) mir pour Ja pareille, mit je t|eifen.

3d) fjob geje|en magjen jmep ftiibefin, jinbt aber ffein, bjorg jt)

bfiben nit.

®ijj 3ar b“b icb Nasturtium Indicum ge|apt, Cannam

Jndicau, tmb aitbre jdjonc plantas, ein grofje jaf Cupressos,

Cappecess oott 2eon etc.
2
) 3ft in’3 b^ett bienft. 2San id)3 nur

ben mintcr firbring. Std) fitl ade fetter tmb gtttad).

‘) 2(nmcrfung oon (Etjjal
: 3ft jetj gar gmein tu) tmb mtb in lütidp

lanb. 3d) bin ber erft gfitt, jo eb in Jiitfcplanb bratpt. 3 ft »on fjlorenj

gar Succarib, ba bannen mir ju fomtnen, blpbt fontmer mtb rointer grün;

man fait halb oil jtjglen. 3dl fjflbs an »it ort onb enb !;in oerert. Vide

Plinium in sua historin naturali, ber bejd)ri)bt big artig über 25, 15 oap.

de Ccraso.

s
) (Spjat: $i& ift jep bt) uns gar gmein roorben »or alten püfren »nb

fenftern bp bnrgern onb puren. M. 103, Sol. 77.
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Sei) bin in }o Diel negociis; matt fiert mir fit ftembbe Herren

gu, baß id) gar fein rum Weber ge ftubieren, nod) mein opus ge

abjotoieren, roie icb ein grofj merf onbet banben.

Longior sum, quia iucundum milii tecum conuersari.

Vale, vir amicissime, et salutem Domino Scliulteto et amieis

dicito. Basilee 12 Novembris A u (15)92.

Dr. Felix Platerus, Medicus m. pp.

Hr. 5. }5^5, 25. 5tugujt.

®ein (Serenoeften Herren SRenwart Gt)jat, ©tattjebreiber gu

Sucern.

Clarissime vir. Ad interrogata breviter respondeo quia

abitum parant nautae.

Asphodelum folio tenui finbt man and) im s$itatu§berg

önb funft, bab feinen im garten, ift fein frembbe planta.

Peouia maris et Nasturtii Indici semina fdjil icf), finbt

mutiber fcfjbne plantae, magffen gern ex semine, tmb mufe Na-

sturtium Indicum aljo ade ior frijef) gefeit werben. Mitto flores

et folia. Lunaria araria wirt a Matthiolo nit befdjriben, aber

Dodonerus bfdjribß sub nomine violae latifolia; fo finbtä ber

berr in Iconibus, bie icb im gefcfjift bab amb- 3>d) bbalt bie

ftuben, bub tbun bie groet) btatt non bem mitttiften, baä burdj*

fiebtig ift, gfiebt gar jd)ön, btibt fange ior, benfä auf.

33om brafenftein, ber gfatt mir wol, ift ein wimberbarficber

©tein; 1
)

aber id) bab glich ID°( nit ber gattung, aber bod) nit

tmglid), auch adertet) form, bit bunbert gattung. Natura ludit in.

') Gpfat £)atte eine Ütbbiibung jenes SReteorfteinö gefenbet, ber als

Tuadjcnfteitt in Snjern befannt mar. Serg(. j. 4). Ggfat, 4)ejcf|ieibung bog

2ucerncr=Sces 1661, S. 176 ff. (Sappcller, Pilati Montis Historia 1767.

Tab. VI.
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terra et forma, ex lapidibus globos, figuras, animalia, ser-

pentes, concham, cornum, ac si vendentur ac transmutata

ex ueris in saxum. lta vidi integra cornua, qualia elephan-

tum sunt, item veluti unicornium in terra inveni, quae ab

animalibus venisse, et in saxum transmutata fabulant.

Balsamus Alpinus roagfft tjufedjtig im $ßilatu3berg, biegt

fcf)öne bliemtin
;

grabt in ber ftunbt fd)idt man mir ein plantam

Don 93ern, fampt anberen Dil bergfrcuteren, a6er fp ift jegenoft.

333an ber Ijerr iung liefee auägraben mit beni grunbt auf? bern berg,

feB fp in garten eb fp blib; ift elegantissima planta. äöolt ond>

gern fabelt Baisamum an i fui iole madjt man mandjerlep, Ijab

Dil descriptioues. 3d? l?ab aud) verum balsamum naturale.2 )

SJiett ift alten leutljen munber gut, et in calculo et aliis

atfectibus, aber in iuvenili et in liosis venit in lilem.

Clusii herbarium ift nocf) nit Dorbanbett
;

Decfjoff bie fyranc*

forter mefs in je bebienen.

Mascam pro calculo f)ab id) iefc nit bereitet; bp nedpter

botfdjaft fmbt in ber Ijerr.

Domini totus, totus tantus quantus. Vale, salutem op-

timis viris. Basilee 25. August: A° (15)93.

IT*. 4. lö()ö, 5. niärj.

®cnt Serenoeften firnemmen, budigeacfjten Herren Stenroarbt

(Spfat, Stifter, ©tattfdjriebern ju üucern, meinem giinftigen perrett

gu fincern.

SerenDefter grofjgiinftiger ^err. ®ef? Herren fdjreiben 1) ntt n:id>

feer erfreuroet unb begeren nit mer, bau baj? unjer jep lang ge*

') M. 103, 77. Amyris ober ßalsainodenilrun, hoffen fpnrj ti(<3 SrjneU

mittel gebraucht mirb

s
) Bnlsanunu copaivae oon Copaifera officinalis.
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tjaltene unb nufgericbte früntfdjaft beftenbigfirf) öcrtjarre, and) ju

nemme, bo efj an mir niitt ittanglen joff, unb roie ben Herren bie

oilfaltige negotia etroajj am Schreiben ^inberen, atfo aud) mid).

Tarnt mir Jo oil casus ju fontmen teglid), aud) ie leitger ie mer,

aljo bajj id) neben meinem beruf roenig mit mit ober anber leutben

ge bienen. sDted)t mol leiben, eä briege fid) ein mol glegcnfjeit ju,

baß mir Basilee je famen föminbt, onfere fadjen gnugfam mit

einanberen je conferieren. Ter berr mürbe munber gefächen, roie

id) ein roerd öorljanben in opere practico, tmb observationibus

variis je Jdjreiben. Törinnen auch Pilati montis historia et

Gygautum lornpt. SSeife mol, jo eg eimnol in brud fomen roirt, jol

bod) gejd)eßt rnerben unb jo tdjg nit erleb, mirt oon Dr. gelt?;, meus

juvenis, nad) meinem tobt mer gerebt rnerben, benn man iejj meijjt.

3d) bab im jein, mein fratrem, ber jefjon Pbilosophiae

doctor ift, unb itt Historia simplicium et Anatomie gar mol

öerfiert, nf ben ißilatug berg bijen juntmer je fdjiden, unb in redjt

bureb jnd)en, bamit nüt in descriptione aufjbtibt. ©o im @ott

bj leben gibt, mirbt er ein firnemer Medicus rnerben, ber auch ju

Sucern etroajj gut* jebaffen fan. 2öil in aber in Qfrandreid) ober

Statiam jebidett nod) ettlicb iar. To mirt er tm$ varia jujd)iten, ban

er ein routtber luft borinnen bat. Tie ftieg um üeon binberen mich, id)

jdjidte in junft gleich gon SUionpelier, bejorg mieft in in Staliam

febiden. @o ber berr ctroag glegenbeit mißte, bafj id) in ju ißabua

ringer batten tonnte, mie ber berr ben jeet betont, mott id)£ oerbienen.

Ter beer roofie jciit bejt tbun, cb mir Arbutum, Mystbum

tenui folio ober Tarentinam betonten teilten.

Sieb beband ntieb gegen bem betren um bj tractetlin;
1
) gfalt

mir mol bajj ber berr jo flifig in Studio Medico. 3d) b flb oil

’) Gnfatb ttiirtjer iöeridjt, fHcgimcnt unb Orbnung in pcftilcubiidjou

3citeit ju gebrauchen, Jrciburg 1594. 2!cr .^aupturijeber ber Schrift rcar

rStabtarjt Saurcnj »ager. Cod. M. 103, Jot. 10G.
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de peste gejdfriben önb bifs ior unbet bil conipositionibus ein

roaffer motten (affen. ®a§ ift ba§ gemeinft getuefen, fo man bturfjt

batt, unb oil (eutljen geholfen. ,f)ab Dr. Ouentio gon fyreiburg

ba§ recept gefdjicft. Pestis Ifatt ©ott (ob gar nadjgeloffen, Jjatt

jmei ior bp un8 gemärt, etman 1500 Eingenommen; ift roo( tjalb

fo oil uffommen. ©ott b<d mich ieß in fejc fterben, bie id) erlebt,

nnb quater borin Medicus gmefen, unb ju inen gangen gtiebig=

tief) bemart. 3<b fdjicf bem betten jmei lieblin unb ein recept

geift(id) contra pestem, bßb icb A° 83 in peste illa componiert.

Sitt, ber berr roell fp (Öfen, bof fol nütt ungebürlicbS finben; bet

berr meine bann, me nimium tribuere providentie Divinae,

in qua tarnen ego mihi persuadeo liomini nihil penitus

accidere, quod a Deo non sit praevisun. Deus aeternus est

et quaecunque creavit, coeluiu et terram, certo ordine ab

ipso reguntur, ita ut ne vel nec minia fiat mutatio, aliter

quam ille disposuit, ante mundi iacta fundamenta, quanto

magis hoc in angelis et presertim homine, propter quem

omnia creata sunt. Deus aeterna sua sapientia ordinavit,

sed haec obiter, quae si secundum rationes nostras indi-

centur, videbuntur inconvenientia, si vero secundum scrip-

turas vera esse deprehenduntur.

3d) fdjid bem betreu ein paeoniam multiplicem. 3ft ber

grüßt fo id) einzig fton ^ab
;

b«tl gßr t»tt tourjlen gljan
; fi fallen

aber baoon im ofjfltßbcu. 3tem jroep folia Opuliae; meine ^at

jeitige fteug, roie bie betreu bei ber gejecbeit. Semina Nasturcii

Indici onb anbere bßd mein brubet je fatnmen gemacht, fcpidä

bem beeren, Söiin Clusio ftnbt ber berr descriptionem Lauro-

cerasi. Et liaec festinater, alias plura. D. Pantaleon 1

) hy-

’) M. 103, 3d. 107. Ser befannte 2tcjt unb fMitorifer §einricp Pantaleon.

Siergl. über bciifclbcu namentlich Dr. S. Xpommen, Öcfcfiicbte ber Umocrfität'Kajel

<5. 271—277, mo icborf) 6. 274 ber lobeotng irrig auf ben 20. 2)!ärj angefefet ift.
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dropius obiit heri, hodie sepelietur. Sd) bitt bet feetr melle

mein (goife?) melben fetten @d)u(tl)effen Sünder Soft ißfpffer, mit

oil glitf toünfdjeu mein bienft öevmelbcn. Basilee 5. Marcy A 0 '

(lo)95.
Defe fetten bienftroifliger

Dr. gelij: flotter, ©tattarjt ju iöajel.

flr. 5. 1606, 2. Juli.

Dem (Sblen ©eftreugen (Serenoeften getreu 9ienmart Gpfnt,

Witter onb ©tattjdjreiber ju Succrn, meinem günftigen Herren.

Sbler, ©erenoefter, groä günftiger feen. Die continuation burd)

fcfereiben gute frinbtfc^aft 5 e erhalten ift mit feer nugenem; benn

icf) gat üit gebend an onfer conoerfation, tmb bie t>icf guttljaten jo

mir Dom getreu onb ju Sucern beroifen ift, bo irf) oft t»in reißen

med)t, and) montcS perluftrieren, fo bin id) fo gar überfallen mit

gefdjeften, iefe auch a Principibus (termaniae, baß id) fcfjier fein

rum l)ab onb meine schripta. Dafe ober mein Ijiicfefter rounjd)

mere, nit balnme ju eubt bringen fan. In quibus videbitis

dante res varias, miras et novas.

2Ba£ bie Cicilianam berbam anbelangt, nempt man fie

Sicilianam berbam, quod in Sicilia magna illius sit eopia;.

finbt ber ^crr bie descriptionem bt) bent Mathiolo ober Lobelo

sub nomine Clymam Italorum vel Androsaemi. Sdjidt bent

Ijerren ein plantulam, toaä Laurenciana, ft) falt mir ief) nit in.

@§ Ijatt Dr. Sol). 33nul)inu§, Medicus ju SJhimpefgart, ein bucf)

(offen uffgon de plantis a Sanctis nomen habentibus, bo roirt

e3 on jroifel fitnben merben. 2Bil eä fudjett.

Sd) f)ab in meiner reife ronnber fcfeön gerten gefefjen bi bem

berjog ooit Sßirtemberg, Stein ju ©trofeburg, ju ^forfe^eim. Do
finbt treffenlidje fd)öne simplicia.
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Ötem Carolus Clusius ift ju Seibert, jd)idt mir oit onb roirb

mir oit föntten. Slucf) mein bruber oon 9Rompelier. 2Bit icf) b«s

ltod) ben Herren aud) mittbeiten, mmi id) gemiß, baß ft) roagfjen.

3d) l)ab mot jroefertei Tulipas, muß jie ober for bfumen brngen

lajjen. SBen bet ^err um Arbutum jd)rib in Italiam, flores

überfem id) mot uf iefc ex Holandia.

Ödj ^ette bem tjerren oit je jagen, ma§ t)crlifeit unb IRitter-

fpit id) ge)'ef)en apud Prineipes Germaniae.

3öaä ba§ bnbt
')

in bie I)Qr operiere, mit id) gern oernemen.

®ö§ regenmetter tb>ut aud) onä jcbabett. Haec festinan ter. Uftit

oit grieS unb bienftanerbietung Herren 2t(pf)on6, ber ju Sremgnrten

jein jot, t)err ©djuttbefj ißfifer, ^auptmnn Öiubolf, .foertenjtein, iRat,

öacob grß, Di*. Sorcnj 2
) et 9todju§.

3
)

fort ein große atmaba oou Sngeltanbt, ®enimarcf, Uiiber-

lanbt auf bcnt mer fein sicuti ad me scriptum.

Vale et vive. Bas. 2. Julii A° 96.

®eß Herren bienjtmitliger

Di*. geti): glatter, mp.

itr. 6. 20. 2tpril.

®em ©ejtrengen Serenoeften b^'reu SRenmart Stjjat, @tatt-

fc^riber ju Sucern, meinem groSgünftigen Herren.

(Serenoefter grolgiinjtiger berr, Breviter ad praecipua res-

pondeo, quantum tempus fiere poterit.

25eß betreu Studium et feruor in cognoscendis simpli-

cibus gjott mir auß ber mojjen, oerbiubt oud) similitudo haee

') M. 103, 79. gicbcriö, baö Spjato Solm bcfucfttr.

2
) Stabtarjt 8. Jpager.

:l

) SR. oon Vauffon, ©tjjatö Sticfbnibcc.
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studiorum animos nostros et nostrorum jefatnmen, baß wo id)

bem Herren aud) feinem filio bienen tan, nit fparen wil, wie id)

mid) gegen Herren glich fal§ aßeS gutS Berfiecb- ®ott geb, bj wir

etwan miintlidj onnS erjpracbeti.

®ett tractatum de febribus bat mit ber gorer,
1

) ben id)

je oor nie gefedjen, aber mol oß feinen gebarben etwas mer bau

je fred) jdjeßen, abgeforbert; il)m nit abjd)tad)en fennen, ßab

fünft willens tan Dr. Saurentio 2
)

aud) eittS je fdjiden, fo fjott id)

bod) mir eins, onb finbt l)ie olle g(eid) offauft. Üöil fo halb wiber

fömmen non fjrnncfort nod) eins bem Herren fdjiden. 2Be(d)er’S

cum iudicio lißt, wirt meine labores, aud) ob id) sine ratione,

ab alienim placitis concedo, ertennen, et quid experientia

longa suppeditavit. 3)er Ijerr foll aber baS werd balbt oofl=

fommen, miß ©ott, fedjen. SBerben aud) bie Itali unb Galli

erlernten, baß apud Germanos oud) eruditio ft), non cum tanto

fastu sed simplicitate quadam uostri nationi familiari. 3d)

fan bem ^errett fagen, baß welche ex Italia fönten studiosi, beren

wir oiele haben omnium nationum, Medici presertim, oermeinen,

ft) fdjoffen ittett miß alßie fo mol iu herbaria, anatomica, pltilo-

sophico et medico Studio als in Italia, wie ber fjerr etwan

felbS Ijören ottb fedjen foß.

®ß ift mir leibt, baß obgemelte perfon ben betreu bebriebt

bntt; babs wol an iljm gemerdt. S)od) nit lang mit ißm je reben

wil fan. @inS oerbroft inid) an ihm, bafj er oor attbren Medicis

fagt, irf) bette ben nantett ju Üucern, baß id) feer oil forberte, bj

wer ibtn wol überbliben, [)ob inid) nod) gbalten ju Sucern, baß

irf) bof ft) mit nod) gutS ttad) rebett.

') M. 103, gol.81. ®cr jung oerftorbene 2tpot()cfer unb 3trjt Sofias

gorrcr. Scrgl. 31. itteber, ©rtebniffe eines jungen 3lrjtc9. 3krn 1899.

2
) Stabtarjt S. §ager.
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3dj mit befj Ijerrn öerjetcbnufj be tacu ermatten; eä joll in

meinen scriptis ber ©tatt Sucern, oud) befe Ijerrn unb anbrer 511111

beften gebadjt roerben.

33on ben plantis, fo befj Herren futt lobt, fcn icf) flj all.

3Iucfj ^abeu mit Coronam Imperialem, fo Tusai Turcarum

genempt mirt,
1
) nud; olE)ie bl) eint boctov, floriert muitber frfjön,

mie efj ber Ijer gemolt, ift ein munber ftfjöner bluni, über al ufj.

@rft bife roudjen fyab id) nud) eine befontmen unb gefegt; fo batbt

fid) mert, fol bem Ijerrn roerben. 3d) Ijab oil gattung Tulipas,

aud) Frittillariam. ®d)it bem Ijerrn üf fein begeren iefs ein

Aloem unb Cymbalariam unb roünjcf)e bem Ijerren oü gefuntljeit.

3)fed)t rool 00m Herren roiffen, ob ber Ijerr Siettid) ein (Sappud)iner

bt) eucf), beffett üatter mein alter frinbt unb er mir rool betont, ie

je fulutieren. 93ale. 20 91pr. A° 98.

Sei. glatter, Dr.

') Stanbgtoffe: 3<fj 0'6 bem Beeren mit befs fjcrreit Bruber, mirt jum

Sd)tiffc(, fnabetr mer radices pappar gefrf)idt, fompt bem beriet)!, gebenf ber

Bcrr Bobs empfangen, mo nit, frag er bp im.
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fer 9(utor bcä 3ieifebud)e3, bcm bie folgenben Mitteilungen

eiitnomincn finb, Sldiiflea Stainer Pon Safef, mürbe geboren ant

10. 3uni 1731 als ©ol)n be3 Sinamte l 9{t)f)iner unb ber Slifabetlj

geb. Seiner. 91 nt 6. Wpril 17(17 oermabtte er ftd) mit ber am

3. Sanuor 1742 geborenen Äatljarinn SlijabetI) ®elon au§ ®eoep.

Sr ftarb nm 27. 3uni 1788 mit £>interlnffung jmeiet £öd)ter,

Stifabetf), bie fid) mit $)ietrid) 3}etin
r ©oljn be3 fRatfd)reibcr3

CXfonc 3felin, unb Beamte, bie fid) mit f>an§ Sonrab SBurdf)orbt

oermäblte.

91d)il(c8 9h)biuer betrieb genieinfam mit feinen SBrübern Smanuel

unb ©amuci eine grobe 3nbienncbrurferei. ©eit 1772 mar er Mit*

gtieb be§ ©rofjen sJtate3 oon ber ©artnernjunft.

3 in 3aljre 1^59 erbaute er baä jd)önc $au8 jum Sllöfterli

in ber ©t. 3of)animorftnbt. .$ier mar e3, roo er bie jaljlrcidjen

iBejudje ber fyremben empfing, bie neben anberen beräumten Mer!*
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würbigfeiten 93a)et§ autf) bie SRyfytnerjcfje Sammlung oon Original»

jeichnungen au? Italien unb 5lanbern äu beferen tarnen. Unter

beit italienifdjen tölcittern galten liier bie Stnfidjten bon ißäftum

al? bie fdjönften. Sind) befafe SR^iuer eine große wolfl au?gemäl)lte

S3ibliotf)et beutfdjer unb fran^öfifrficr SÖerle.

2öa? aus bie|en Sammlungen geroorbeit ift, miffen wir nicf)t.

Slber jwei Schöpfungen fRt)hiner? befielen nod) ^eute
:

fein .pan?

unb fein oor un? liegenbc? SReifebucf). 3n beiben fpridjt fid) ba?

SBejen be? ÜRanne? auf oerroanbte Slrt unb fet>r beutlid) au».

Da» SReifebud) ift nur in Jpanbfd)rift oorhanben, im tSefiße

be? §errn Sfaac 3jelin*2Rerian, beut wir bie freunbtid) erteilte

©rlaubni?, an biefer Stelle SRitteilungen au? ber ^anbfdjrift ju

machen, bcften? oerbanfen.

ffiin mäfjig Ouartant oon 1040 Seiten feinen Rapiere?,

in einem ©aujleberbaitbe mit reicher Slergolbung, bunten 9tiicfen=

fchilbern unb SBorfeßblättern.

Sltt ber Spiße be? 93ud)e? fteht ein bon Schellenberg in

SBintcrthur gemalte? S3latt mit 9iph'ner^ Porträt, begleitet oon

Söappcn, ©enieen, Slttributcn, ©uirlanben n. f. m. Sind) einige

getufd)te Vignetten üblicher Slrt mit Saturn, befränjten ^Sutten

u.
f.
m. rühren oon Schedenberg her- ®rfreulidjer finb eine Üieifje

in ben Dejt «erteilter, oon 9R. @1. Krau? gemalter, hodjft jiei'lictjer

SMlbilber: Depart, Paysanne du canton de Berne, Mecbante

Hötesse (in Soppet), Concert ches Monsieur Pitt (in Qknf),

Vues pittoresques en Savoye, Le barbier de la Novalese,

La toilette derangee (in Durin).

SU? weitere töilber biefer Slrt waren oorgejeljen unb burd)

eingeheftetc 931ätter oorgeinerft, blieben aber unau?geführt bie fol=

gettben Darftellungen : Manifere de se promener en carosse et

rencontre de la inaitresse du general (in SRailanb). Insolence

du niaitre de poste ä Plaisance. Accident arrive au sortir
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de Panne. Aveuture de L. C. au bal masque (in fReggio).

Portrait d’un petit ehien de Bologne. Connoissance faite

avec la signora Faustina Tedeschi (in Bologna). Cafes sur

la Brenta. Jeu de ballons (in SSencbig). Aventure galante

arrivee a l’Anglois (in SJenebig). Un parloir de religieuses

avec un concert (in SBenebig). Representation de l’interieur

des casini (in 93enebig). Milord H. surprend madame G. au

lit et la veut poignarder (in Slenebig). Usage des I)ames de

se desbabiller et se coucher decemment en grande Com-

pagnie d’hommes (in Slenebig).

Tier Tej:t enblirfj, jiuifcfecn roten fiinien unb neben einem

breiten iRnnbe gefdjrieben, riifjrt nun oerjd)iebenen £iänbcn f)er.

Tie Titelblätter finb oont @<f)reib!ünft(er 9tot)flet in Safel ge=

fertigt.

T)a« 2Berf ift in franjofifcfeer Sprache gefdjrieben.

Voyage d'Italie et de France. Tome premier. a Bäle

1765, lautet ber Titel.

9lber ma« oorliegt, ift nur ber crfte Teil ber italienifcfien

Jteife. 9$on ben 1040 Seiten be« IBanbeS finb nur 704 be=

fdjrieben.

9tieberfd)rift unb Jteije liegen um mehrere 3a^re nuäeinanber.

Tie erftere, an ,£>anb ber unterroeg« gemacf)tcn Tagebucfeeinträge

unb SRotijeu nachträglich auägearbeitet, fällt in« Staljr 1765, roäfe«

renb bie SReife felbft im Safjr 1758 au«gefüf|rt ift.

3lm 18. Januar 1758 oerliefe iHgbinet 39afel, reifte über

SBalbenburg, liangenbriid i Tiittageffen im „Sären" bei 3a!ob

Scfpteiber), Ülbetlisbacf) (Nachtquartier im „Sdjlftffel" bei 9?ieberfa{)

unb Solothurn nad) 93ern, oon Ijier über ilRurteti, ißaperne, üloendje«,

SRoubon, Saufanne, nacfe ®enf, mo er am 21. Januar eintraf unb bi«

junt 28. gebrnar blieb, (yafert burcfe Saoopen unb über beit SJtont

ßeni«. 9lm 8. 3Rärj 9lnfunft in Turin
;

l)ier ?lufentl)alt bi« juin
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25. 2lpri(. Sont 7. bis 20. ÜJtai in SJtailanb. ®ann übet i?obi r

^SißcenjQ, fjiorenzuola, ©an ®onino unb ^3arma itacf) Reggio.

.f)ier Born 21. 3Jiai bis 5. 3uni. Som 5. bis 14. 3uni in ^ßanna^

am 14. unb 15. in SJtobena. Som 15. bis 26. in Sologna, bann

nach ^Beliebig. 3n SSenebig bricht bie Stählung ab.

Sieben ben menigeti ©rojjen, beten italienifdje Sieifebriefe unb

9ieifefd)überungen Sßert für alle ,8eiten haben, Beitritt Stphiner mit

feinem 93ericf)te bie unzählbare Stoffe bet Bornehtu unb mobegemäjj

tcifenben Stalienbefucher beS 18. SßfühunbertS.

2)och ift anzuerfennen, bafs er feine Aufgabe bet 93erid)t=

erftattung über baS Stiebte feineSwegS leicht genommen hat. 3n

bem Avertissement, baS ben Xejt einleitet, fagt er, baff et nach

feinet ,'peimfehr fogleid) ben Sntfchluf? zur Söieberljolung ber itnlie-

nifdjen Steife gefafjt unb im 33Iit£e hierauf bie heften 9ieifebe)d)tet=

billigen Slnbeter burchgefeheu, mit bem Bon ihm ©efdjriebenen oer*

glichen unb biefeS aus jenen berichtigt unb erweitert habe. QafyU

reiche Sianbbenterlungen burd) baS ganze Such hinburdj bezeugen

bie Sorgfalt, bie er in biefer SBeife auf nachträgliche Sefferung

feines StejteS oerinenbete. Sine ausführliche fiifte Bon SBerten über

Italien fdieint alle bie Süctjer zu enthalten, bie er in ber ange»

gebenen Sßeife lonfultiertc ober both fonfultieren roollte; fie reicht

bis zum 3ahre 1785 h^'ab.

3m allgemeinen fanti ooit bem fo entftanbenen Steifebuch ge»

fagt werben, baff eS gerabe in benjenigen teilen, bie bem Slutor

felbft als bie midjtigften erfchienen, für uns wertlos ift. 2BaS er

Bon Äunft unb SUtertum jdjreibt, ift in ben aflgemeinften StuS*

brüden gehalten. Sin tebenbigeS 3ntereffe jd)eint er überhaupt nur

für ©emälbe gehabt zu hüben; aber auch h'« finb feine langen

Slufzählungen oon Silbern (bei Senebig S. 185 Seiten füßenb)

eingeftanbenermafjcn meift aus Sodjin (Voyage d’Italie,

1758) wörtlich fopicrt.

Öaälrr 1800. 8
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93iel mehr in bag ©ebiet beg roirtlich ©rlebten geböten bie

HJtitteilungen SRphinerg über 2lrt unb Sitte be? fianbeg, über bie

©genfjciten einer Stabt, ihre Sebengroeije, it)ren fjanbel unb ihr

©eroerbe, einzelne fßerfonen. 3Jiit ©efeljrten unb ©eiftfictjen freilieft

fdjeint er mettig äujammengefontmen ju jein; aber jeine fommer»

jiellen|33ejiehungen lajjen ihn au jebem größeren Orte gute 93e=

tannte finben, unb burdl) bieje gelangt er jur näheren 3lnjchauung

aller mogli(ften ®inge, fommt er in feinere ©ejelljeftaft unb ju

mannen 5BergnügIicf)teiten. @r ermeigt fief) babei ficfjtlich immer alg

einen meltgeroanbten unb frö^liften 9Jfann, ber gerne gelitten roirb.

Sluä ben Scf)ilberungen biejer Slrt teilen mir tjier einige ber

frijifteften unb amüjanteften Stüde in Ueberjetumg mit.

3n Sloend)es betont idh einen SReijegcfäljrten üftamettg Steclain,

ber nach ©enf ging, um beim Conseiller de Chapeau-Rouge

eine Sntenbantenftelle anjunefpnen, einen Wann oon guter gamilie,

roieroohl jein Sleujjereg bieg nicftl anjeigte. Sein feftlecftteg fieben

mar Urjadje, bajj er nun jo bürftig bahertommen mujjte; er ftatte

ein beträtfttli«fteS SSermbgen in Schlemmerei burcf)gebracl)t, unb jeine

grau lebte begmegen jefton feit geraumer geit nicht mehr mit ihm

;

aber ber Sauj fpielte ben ^eiligen oor allen, benen er nicht be*

fannt ju jein glaubte.

3n Saujanne betmehrte fich unjere Üteijegejelljcftaft noch um

nier jßerjonett.

®ie erfte mar eine Jänjerin ÜRanteng De la Fond aug

91bignon. 3hr Sföonn erteilte, mie jie borgab, Srnnjunterrtcht in

Seoep, unb jie felbft erfchien alg ein reeftt liebengroürbigeg ©efcf)öpf,

mar janft unb höflich unb hatte bie 3lrt einer anftänbigen SDame.

®er jmeite mar ein geroifjer Gljarleg Öranbouin aug SSebep,

ber ju feinem Vergnügen nach ^urin reiste. ®iejer junge ÜRann
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hatte eine auggefprochetie Steigung jum J^eater unb ju allem, mag

bamit gufammenhing. @r beffnmicrte in einem fort unb führte

heftänbig einen SRarine ober SSoltaire in ber Jafdje.

SDann ein ©trumpffabrifant Serum aug ®enf, etma fünfzig»

jährig, ungemein luftig unb ju allen ißoffen bereit. Sr fanntc

feinen Seauleau augwenbig unb recitierte barauä oft bie munterften

©teilen, bie er bann meift auf Sitten aug unterer ©efellfchaft in

•einer ÜBeife anioenbete, baf} man oor Sachen glaubte fterben ju

muffen.

Snblid) ein fel)r hübjcheg, etroa jmanjig Saljre alte§ 2JJäbcf)en

aug Soppet, ba§ bei £>errn oon Soltaire biente. @ie rottrbe beim

and) oon ber ganjen ©ejeflfctjaft genectt, baff fie ben Sorjug ge=

niefje, mit bem größten Stifter beg Sahrhunbertg unter bcm

gleichen SJactje ju leben unb bie gleiche Suft mit iljm ju atmen.

©o trieben toir nur ®ummheiten währenb ber ganzen f?al)rt;

nidjtg fehlte all la grande piöce, bamit bie fi’omöbie fompfet

toar. Sch freilich h®tte nur im Ordjefter gebraucht werben tonnen,

unb ber gute Steclain würbe alg nioucheur de chandelles ge=

bient hoben.

21m 7. SJtai bei ©onnenuntergang traf ict) in SJtailanb ein

unb nahm Quartier bei Satalan an ber Sigcontiftrafje, in einem

©aftftaug, wo man erträglid) gut ift, wag Hifd) unb ^itnmer an=

geht, aber fchlecht bebient wirb unb h&he ^ßreije jahlen muß. ®er

SBirt ift ein ©robtan unb [bie SBirtin, welche bie $üd)e bejorgt,

ein ©chntußfint. ÜJteine £ifd)genofjen in biefem ^auje waren ein

junger heutiger Slbbe hauteng Saron Steumann aug ®iiffelborf,

ein Kaufmann ißrati aug Spon unb ein gewiffer Sltloirb aug Pie-

mont, lanjmeifter im Sollegio beg Slbelg.

SDtit S3arojt Steumann befudjte ich Slbenbg bie ^ßromenabe,

genannt il passeggio delle Dame. Sg ift nid)tg anbereg alg bie
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alte Umtualfung, bie aber jefjr fcfjön ift. 3Ran fietjt bon iljr au?

auf bet einen ©eite bie lacfjenbe ©egenb, auf bet anberit bie ©e*

müfegärten, bie ficf) gtoifchen SBäHen unb ©tabt hingieljen unb oon

bet Porta orientale bi? gut Porta Tosa mit roeifjblüfjenben

iDiaulbeetbdumen eingefaßt finb. Spier finbet fid) um 23 Ut)r, aljo

eine ©tunbe cot Sonnenuntergang, ein großer Seif be§ ÜDiailänber

?lbel? jufammen. Sie Samen faffett i^re Äaroffen galten, bie

fetten oerlaffen bie ihren, um gu fpagieren ober mit ben im Sßagen

figenben Samen ju plaubern. Sie festeren
f
cf)tungen miteinanbet

oon einem Söngen gurn anberen. 9Ran nennt bie? prendere il

fresco, unb gemeinigficf) fieljt man in folget SBeife 40 bi? 50

Äatoffen galten, mä^renb bie anbeten fommen unb gefeit. Seber

©beimann hält ficf) einen Safai unb einen Häufet. (-Einige haben

beten mehrere, unb ich fab ©rafen unb Sliarchejen, bie niemaf?

ohne üier Safaien unb bier Säufer firf) geigten. Sie ÜJfailänber

Häufet gelten af? bie beften bet SBeft unb bie üttailänber Sicnft=

boten überhaupt af? bie beften oon Italien.

3tt SDJailanb toirb butch ben Slbef eine etftaunlirfje Fracht

entfaltet, in ben ©quipagen unb fßaläften, in ber ©inricbtung bet

3imntet unb bei Sifcb. 2Jlan ifjt ausgezeichnet unb bie Käufer

oon fRang hoben fchon feit geraumer $eit nur frangöfifche Stoche,

©otoohl bie Herren al? bie Samen fleibert firf) reich unb gefchmad=

oott unb hoben eine Sfreube baran, fid) bureg Dtinge unb anbere

©cgnuidfadjen au?gugeidjnen. 3cf) höbe Sperren gefehen, bie an

jeber fpanb oier DJinge tragen.

Sie fReifeit, bie SluSflüge auf? Hanb unb gut 3agb, ber Sang,

bie SRufif unb ba? Sheater finb bie flnftbarfeiten Oon äRailattb,

aber noch 00r ollen biefen ftehen bie Stergniigungen ber Siebe unb

be? ©pielS.

Ser in biefer ©tabt ^errfc^enbe Suju? hot gunt fRuin bet

mächtigften ©efdjlecgter geführt. 3ch glaube bähet, e? giebt beten
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fein einiges, baS nictjt mehr auSgiebt, als eS einnimmt. Jennocl)

bejeugen unbegreiflicherweife bie guten Siitget unb bie Keinen Seute

überhaupt bem 'ölbet großen Ütefpeft.

Ja ber SlaufmannSftatib wenig Sichtung geniejjt, jo ift Siegel,

baff ein |>anbelSmann, fobatb er genug oerbient ju hoben glaubt,

um auf einem groben Sufee 511 leben, feinen .fjanbel aufgiebt unb

fich abeln labt. Unb oft werben auf bieje SBeije reiche & aufleute

ju armen Sbeln.

3u SJiailanb giebt eS nur brei ©afthaujer, in benen ein SOiann

ton ©tanbe roohnen fann: ai tre Re, al Pozzo unb al Falcone,

unb auch in biefen ift man, waS baS @ffen angeht, jiemlich fdjlec^t

terfehen. 3eber fpeist für fich allein in feinem gimmer, man hält

nicht Table d’höte, fo baff bie gremben gar nicht miteinanber

terfehren. SlllerbingS ift bei biefer 9(rt beS SebenS jeber fetjr un=

abhängig, unb auch ber ÜBirt finbet babei feine Siechnung.

Jer ^erjog ton 9)iobena famt feinem ganjen £>ofe refibiert

in SJJailanb als ©eneralgottberneur beS mailänbifchen ©ebieteS.

@r macht nichts roeitiger als eine gute ^iguc unb finbet fein ein*

jigeS Vergnügen im Spiel.

JaS f>auS beS ©rafen ©imonetta ift baS befuchtcfte. ©elbft

ein fjrember finbet bort leichten Stritt, wenn er nur einen ge*

wiffen Slufwanb treibt unb wenn er jpielt. Jenn in biefem £auje

wirb hoch gefpielt. @S gefchieht bort oft, bafj ba baS Spielen brei

bis tier Jage unb bajwijchen bie Slächte ohne Unterbrechung getrieben

wirb, jo bah man jur gleichen Spielenbe, ©chlafenbe, (Sffenbe

um fich hoben fann.

3d) fenne fein üanb, wo man bon ber '$oft beffer bebient

ift, als bie Staaten non iüiailanb; man trifft hier faft ohne Slug*

nähme auSgejeichnete ißferbe, lauter .fjengfte, unb tro| ber ©chwere

meiner fiutfehe fowohl als meiner Koffer fuhr ich beftänbig in

jeharfem Jrab.
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Söeitialje öergafj id) ju jagen, baß eS ^ier üblid) ift, jetoetletr

beim SBecfjfeln bet ^ßferbe bem ©tallfnecht etwas in bie ,*panb 51t

brüden, barnit er bie 9iäber mit einem ©ujj Sßafjer erfrifcht.

Seim Uebetjdjreiten bet maitänbijdjen (Grenje ift man einer

Sifitation unterworfen, bocf) Ratten bie sperren SBifitatoven bie (Güte,

mich baoon ju biäpenfieren, als id) i£)nen ein Irinfgetb oon einem

ißaul jufommen liejj.

^wijdjen ©orleSco unb ißiacenja überjdjreitet man auf einem

glofj ben <ßo, wofür man öier $ßaul ju entrichten f>ot.

9iad) meinet Slnfunft in ißiacenja nahm id) im (Gaftljof jum

Ijl- MarcuS Quartier, afimo ich bebeutenb gefcfjröpft würbe. ®er

SBirt hatte bie Unoerfdjämtheit, mir für eine ganj unbebeutenbe

Kollation 20 ^aul abjuforbern. 9?ad) längerem Slifputieren johlte

id) fd)lief}(id) 11.

£>err ©ioefii, ber gnjpeltor ber ©eibenjpinnereien, an ben ich

empfohlen war, empfing mid) äujjerft liebenSmürbig unb nötigte

ntid) fogar, bei ihm ju logieren.

(Sr jcigte mir auch bie ^abtitanfagen, bie oon gewaltiger

ÄuSbeljnung finb unb einen burch Mauern ring! abgejchloffenen

Komplej für fich bilben. Unb als wir bei ber (Gelegenheit in

einen ©aal fatnen, wo mehr benn 40 junge Mäbchen unb grauen

jufammen arbeiteten, fiel mir ein, baß einer meiner greunbe mir

aufgetragen h0!^» it)tn einen ©rufe auSjurichten an eine junge unb

auSneljmenb hübjd)e Spinnerin, 9?amenS Slrgentina, bie in biefer

Manufattur arbeite, geh fragte barum grau ©ioelli, bie uns be*

gleitete, ob ich biefe üietleicht fprecfpen fönnte. „Natürlich," jagte

fie unb lachte, „jpredjen ©ie nur mit ihr, jo oiel ©ie wollen,

geh jelbft bin nämlich bieje Slrgentina." geh machte mein

höflichfteS Kompliment unb nun hotten mir Stoff ju lachen beit
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gangen Stbeub fjinburcf). 90?an fprad) nie mehr non grau @inelli,

nur uocf) tron Slrgentina. Sieje grau hnt übrigen? eine jefyt

hübjcße gigur, e? ift eine fleiue ©rünette non pifantem

Sleußern.

Sßiacenga macht eine recht große Stabt au?; bod) ift fie ber®

maßen entoölfert, baß in öielen Straßen ®rn? roäd)?t. Sa? be=

merfensroerte bort finb bie jroei Sieiterftatuen in ©ronje, bie ben

SDiarftplaß fdjtnüden. Sie fteften .fpergug Stleffanbro unb .fpevgog

Sianuccio garnefe bar. Sie finb oon ber £)anb 3Jioca?, eine? Schüler?

be? ©iobanui ba ©ologna. @? finb oerbienftoolle Stüde unb-

ntadjen ba? Vergnügen jebe? ©ejchauer?.

Sie Straßen finb fd)ön unb grablinig, aucf) hot e? Diele

©runnen allfjier, roorunter einer auf bie Drbre be? guliu? Ecifar

joll angelegt roorben fein.

Sie grauen in ^Siacenja finb im allgemeinen recht hübfd).

©on ©iacenga fuhr irf) gunäcfjft nad) ©arma, hielt mich aber

bort nur auf, bi? bie ©fcrbe gemechfelt roaren.

Sie Sf)ore maren fchoti gefcßloffen, al? id) oon hi« weiter

fuhr; bod) man öffnete fie mir, roie e? hi« üblich ift, unb e?

toftete mich nur ein Sriutgelb für ben SBachtfolbaten.

2Bir roaren faum 200 Schritte roeit gefahren, al? plößlidj

ein 9lab meiner Äutfche umfief. .gum ®lüd pnjfierte bie? in ber

SRähe einiget Käufer, roo fid) ßeute befanben, bie un? ju .öilfe

tarnen, fonft hätten roir bi? jum ÜJiorgen ba au?harren ntüffen,

ba roir brei, ich, niein Wiener unb ber ißoftillon, nidjt im ftanbe

roaren, bie fiutfdie roieber aufguridjten. Siefen tleinen Unfall ab*

gerechnet, fann ich niich feiner angenehmeren gahrt erinnern, al?

biefer. Stuf bie entfeßlidße £>iße, bie mich ben Sag tpnburch ge»

plagt hotte, folgte ein fünfter, leifer Siegen, ber bie ßuft bermaßen
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abfühlte unb oom ©taub reinigte, baß ich mirf) wie neugeboren

füllte. Sie Sunfelheit war nicht fo groß, baß ich bie Schönheit

bet Saitbfchaft nicht hätte bemerfen fönnen. Sie Dfacht mar ruhig,

man hörte nichts als baS leife 3witfehern ber Sögel, baS ruhige

IRiefeln beS 9?egenS, baS Sollen ber IRäber unb baS gleichmäßige

©etrappel ber Sßferbe, bie ber fßoftiflon non Qeit 5« .Seit burch

9fufe antrieb. SieS alles machte jufammen ein fchwacheS, uube=

ftimmteS ©eräufcf), baS mir in {einer janften Oleichmäßigfcit un=

enblich wohl that. Saju mar bie 2uft »oller ÜBohtgerucf), unb

Saujenbe bon fleinen Seuchttäfern belebten als Keine Sampions

bie Siarfjt. 9ioch nie hotte ich biefeS ©chaufpiel gehabt, unb eS

erfchien mir ebenjo fd)ön als eigenartig. sJ!Rein Sienet oerftc^erte

mir jeboch, bah bieS burch ganj Italien gemöhntid) ju fehcn {ei,

unb ich bemerlte cS benn auch in ber {yolge noch {ehr o{t; immer

aber, wenn eS mich auch nicht mehr überrajchte, hotte ich mieber

meine gretibe baran.

3n ©t. Qlario hätte ich bie fßferbe mechfeln follen; hoch ba

ein oornehmer engli{chet |>err, ber eben oorbeigefommen mar, {ie

bereits alle für {ich i« Slnfprud) genommen hotte, muhte ich wohl

ober übel meinen 2Scg mit bem gleichen ©efpann weiter fortfeßen.

©üblich waren wir in fReggio, wo man bie ©efälligfeit hotte, mich

beinahe eine ©tunbe lang am Sßor warten 511 laffen.

3n SReggio h'eß ich beu ißoftillon mich gernbeSwegS oor bie

Oper führen, wo ich einen Sefannten, ber mir für Quartier {orgen

wollte, ju treffen hoffte. Sa biefer nicht ju finben mar, entfcßloß

ich mich, im ©aftßof jur fleur de lys abjufteigen unb ein leichtes

tRadjteffen einjunehmen, jufammen mit einem gemiffen ©rafen oom

£>of beS Sou ißhil'PP- SWein Sebieuter fudjte unterbeffen bie fämt»

liehen ©afthäufer ber Stabt ab, bodf ohne Srfolg. Surch bie
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maffenbaften öejucfjer, bie Sabrmarft unb Oper fjerbeigelocft Ratten,

war alles fAon bejefet. SA mußte midf) barein fügen, bie StaAt

<mf einer genfterbanf gujubriitgen. SJJait wirb fidj oorftellen fönnen,

ba§ id) fie reAt fAM>t oerbraAte, bemungeaAtet muffte iA wie

für ein gutes S3ett bejahen, inbem man mir 14 ^auli abnerlangte.

golgenben SagS fab iA wiA frübjeitig naA einer anbern Unter*

funft um unb bejog eine 9lrt Bon chambre garnie ganj in ber

Stäbe beS SabrmarftS.

Steggio, 5um UnterfAieb oon bent calabrefijAen Orte gleichen

Statnenä Steggio bi SJJobena genannt, ift eine ©tabt con beträAtliAec

<5iröüe unb ohne gerabe bäffliA JU fein, boA niAtS weniger als

fAön. Sb** Sage in einer fAönen unb fruAtbaren ®egenb maAt

nie! auS; boA ift bet Slufentbalt bort böAft trübfelig, ausgenommen

jur 3eit ber SJteffe. jOiefe ift berühmt burA gaig Station, unb

bie Statiener batten SEBunber wie Diel baoon; jeboA tann fie es,

was ben ®ang ber ©efAäfte betrifft, mit einem beutfAen Saht5

martt niAt aufnebmen, ba fie benn auA eher eine 3$ergnügungS=

meffe ift. Sie Opetnauffübrungen, bie gegeben werben, gelten für bie

beften, unb fie finb eS namentliA, bie niAt nur eine grofje Slttjabl

lontbarbifAer Slbelsfamitien, fonbern auA alte Steijenben berbeiloden.

Ser .fierjog oon SJtobena, bet hier einen ^ßalaft befißt (wenn

man bie SBarade nämtiA fo nennen barf), pflegt für bie 3 eit beS

SabrmarfteS feine gefamte Hofhaltung hier aufäufAlagen. SBäbrenb

ber jeAS SBoAen beS SabrmarfteS ift eS erlaubt, oom äJJorgeu bis

Slbeub maSfiert in ber ©tabt ju fpajieren. SltlabenbliA ift große

Oper unb im ^InfAtuß baran gewöbuliA ein SJJaSfenball. Sn

einem ©aal wirb getanjt, im banebenliegenben gcjpielt, unb jwar

bat man baS tßbaraofpiel— bie Statiener nennen eS la Bassetta—

,

ferner ben „33iribi" unb noA mehrere anbere. SA meinerfeitS fanb

all biefe Vergnügen, Bon benen man bierjulanbe fo großes ©efArei

maAt, berart ftumpffinnig, baff iA genug $eit batte, mich ju lang*
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weilen. Sä ift eben immer roieber baä gleiche, ©ang wie in ber

Dper, roo man 22 9Jtal ^tntereinanber baä gleiche ©tiicf gab;

auch ber gröfete ßiebfjaber muhte enblich genug baran befommeu.

Sabei fiub bie groben Slrien unb StegitatiDe in biejen Cpern

beiartig langgeftrccft, bah baä ißubtifum in einemfort gähnt; Don

ber brüten ober oiertcn Sorftellung an ift oon ruhigem 3uhören

überhaupt feine Siebe mehr, unb ber ©peftafel wirb oft fo groß,

bah eä fchlechterbingS unmöglich ift, oon ber ÜJtufif etmaä gu hären.

3<h, für ben eine grohe Cper etmaä Doflftänbig neues roar, Der»

fehlte feine Sorfteflung.

SBäh.renb ber ganzen 3e>t, bie ich in Sleggio gebrachte, gab

man eine eingige Oper: ber Slntigonuä beä Slbbe SJtetaftafio. Sie

SJtufif ift feiner befonberen Srroähnung roert mit Sluänaljrae ber

Cuoerture unb etlicher Strien.

Sie beiben Söoflete, bie in ber 3wifcbenpaufc gegeben mürben,

waren baä Unterhaltenbfte ant gangen ©tiicf. dasjenige oon Circe

unb Ulysses, beffen ©efälfrten in Siere oerwanbelt mürben, gefiel

mir recht orbentlicf), währenb baäjenige du culte chinois nichts

wert war. Sie Sänger unb Sängerinnen waren gut. Sftit Sin=

rechnung ber Q-iguranteu traten etwa 30 ißerfonen auf.

Sie Stollen beä erften Salletä würben gefpiett burd) bie Se=

moifeUe ÜJfiwmi tfaoi, eine angebliche €>äd)fin, bie nichts weniger

alä hnbfd), aber gut gebaut ift unb $errn ißitrot, welcher üor=

trefflich ift. ©r h<ü eine oorteilhafte ©eftalt unb weih eS auch;

benti er ift ftolg wie ein Äutfdjenpfcrb unb launifd) au possible.

Unter irgenb einem SSormanbe weigerte er fich, währenb brei ober

üier Sagen gu tangen, worauf ihm ber $erjog anempfahl, gu

tangen ober aber eine Sracht fßrügel gu empfangen. Statürlich

gögerte er feinen Slugenblicf, baä erftere gu wählen.

3m burleäfeu Sollet taugten bie Semoifetle ißagaitelli unb

bie .'perren Steri unb ßurioni. Se8 festeren ©chwefter war eine
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Sängerin, bei roeld)er icf) mit einigen greunbeit gemöljnlid) meine

llbenbe gubracfjte. Sie ift nicht mehr in ber erften 3ugeubblüte,

barf aber noch für eine recht fdjöne grau gelten unb bat eine fmchft

angenehme itonoerfation.

25ie ©äfle, meldje nach ber Cper abgcljalten mürben, maren

unbebeutenb, obrooljl bet .^erjog mit feinem ganjen |>of ajfiftierte.

Ser $erjog non SNobena, aus bcm ^aufe ßfte, ift non lcib=

tid^er Statur, aber nie fab id) einen übler coiffierten äKenfcfjen als

ibn. UeberbieS ift in feinem @efid}te fein gted, ber nicht mit brei

ober oier Sagen ®d)ininfe überzogen märe; eS giebt bieS einen recht

munberlicfjen Slnblicf. @r ift aber f)ie3U genötigt, ba fein ®efid)t

burcf) bie ©lottern ä faire peur entftellt ift. Seine ®efinnuitgen

füllen feineSmegS bie ebelften fein, noch bie eines gürften, unb jein

Sohn füll ihm in biejet ©ejiehung gleichen. Sie ^perjogin ift eine

franjöfijcbe ©rinjeifiu unb lebt feit langem in ©ariS. Sie Ärou*

ptinjejfin ift eine geborene .jpetjogin oon SDiaffa ;
i()t ÜJlcuut hat

eine Slbneigung gegen fie gefafjt. ©r hat ben gehler unfereS galjr-

hunbertS, alle anbereit grauen mehr ju lieben als bie jeinigc. Sie

brei ©rinjeffinnen finb nicht jdjön, aber liebenSmürbig. 2Kan rühmt

ihr jarteS, höfliches SBefen.

SD2it biefem $of ift eS im übrigen fehr traurig befteKt. Sie

Neoenuen beS ^erjogS erlauben ihm feine grofjen SluSgaben; er

fotl jd)led)ter gahler unb großer Spieler fein. @r oerachtet alles,

toaS nicht ablig ift, unb hält jeben itaufmann für einen Spifcbuben.

21m 5. 3uni reiste ich nach ©arma, mo id) bei beut ,'perm

Negojianten Seconbt abftieg. f>etr Souis Sebrun, franjöfijchec ftauf*

mann, unb ©oubarb, ©ilbhauer beS Son ©hilipp, bejeigten mir

üiele |>öflid)teit. 3d) fpeiste halb bei bem einen, halb bei bem

anbern. ©einahe alle Nachmittage ging ich Jur äftajfi, erfter
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Sängerin ber Opera buffa. Sie ift ^Römerin, roeber fd)ön noch

^äßlirf), unb fingt recht hübfdj. ®a ich bort gewöhnlich einen

SRufiflehrer Sofef 6oda unb anbcre Shrtuofen antraf, fo ging icf)

gerne hin. |)err SBoubarb tjatte eine eigene Soge im Sweater, in

ber ict) mit if)tn unb feiner grau gewöhnlich foupierte unb wo unb

bie äRaffi in ben 3wifdjenaften befugte. 2Ran fpielte bamalb il

Filosofo di Campagna; bie SRufil ift oon ©aluppi detto il

Baranello.

Am 10. guni fuhr icf) früh oot lag nad) 6olorno, einem

Suftljaufe beb dürften, 15 SReilen oon Sßarma. 35er gnfant liebt

biefen Drt unb bewohnt iljn roährenb ber fcfjönen gahrebjeit. (Sr

hat bort eine Gruppe fronjofifcber Äomöbianten bei fid), unb jeben

Sag mirb gefpielt. SEBir fafyen ben SRithribateb beb IRacine.

6b ift eine greube, bie JRulje ju bemerfen, bie im Xljeater

^errfcfjt
;
oont ganzen Stücf oerliert man lein Söort, ba man webet

Ijuften, nod) fpudeit, noch jd)neujen oernimmt. ®er ©intritt ift

frei für alle anftänbigen Seute.

3cf) ^atte Gelegenheit, ben gnfanten im ©arten unb im

2t)eater ju fe^en. 6t ift Hein unb unanfehnlidj, liebt fefjr bie

gremben unb ift öor adern begeiftert für bie graitjofen unb ihre

Spraye, wäljrenb et im gleichen 3Ra|e bie Spanier Ijafjt.

35et $of beb 35on Philipp ift jur 3e>i nid)t je|r glänjenb,

ba er geteilt ift. ®er Enfant lebt in 6olorno, feine grau in

Sßarib, äRabame gfabefle al giardino unb ber ißrinj gerbinanb

mit ber lleinen ißrinjejfin in bet Stabt. Sie grofje 3ahi oon

granjofen, welche bie gnfantin ^erbeijog, l)at in ißarma bie un*

gezwungene Art unb bie £>öflicf)fett eingebürgert, bie ber franjöfi=

fcfjen SRation eigen finb. ®ie ©inwohnet finb fdjon ein wenig

franjöfifiert, fo baß hier ber Aufenthalt für ben gremben ange=

nehmet ift, alb in oielen anberen Stabten gtalienb.
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^Bologna. 3n ber Strada Maggiore, ungefähr im Zentrum

bev Stabt, fteßen gwei gang einfache, jd)mucflofe Türme, beren

eingige Kterfmürbigfeit barin liegt, baß ber eine, ben man Slfinelti

Reifet, non ungemeiner $öf)e ift, unb baß ber anbere, genannt

©arijenba, nad) bem erften gugeneigt ift, bergeftalt, baß feine Spiße

über bie SSafiS um neun 5uß ^eroorragt. SBeibe finb au« IBacf»

fteinen erbaut. Tem einen giebt 3Kiffon 37(5 guß .'pötje, bem

anbern 130 guß. “Keiner ©ewobnbeit gemäß l)abe icf) beim aurf)

ben ?lfinelliturm, als ben ^öcbften in ^Bologna, erftiegen. Kan
gäblt 1649 Stufen bon ber S^ürfdjraelle an bi« fjinauf. 6« finb

bbje, Heine Treppen, bie man ^inaufgufteigen bat, »on berfaultem

£>o!g, nur einerfeitS an ber Kauet befeftigt, fo baß roirflid) nidjt

unbeträchtliche (Sefabr öurljnnben ift, ruelcfieS man befonber« beim

^inunterfteigen wabrnimmt, mo bann bei jebent Schritt alles gittert,

unb man beftänbig auf bie bielen feblenben Stufen acht fabelt muß.

Tod) bie fd)öne 3luSfirf)t, bie man oben geniest, entjd)äbigt teidj»

lieb für bieS unangenebme Treppenfteigen. Tie SBolognefer, um eine

SSorfteüung bon ber .fjöbe biefeS Turme« gu ermetfen, jagen, baß

man bon feiner ißlattform „Cento e cinque citta“ fäße, rna« benn

freilitb fiel) al« roabt erweist, roenn man ba« äöortfpiel mit ber

hoppelten 33ebeutung oon Cento, welche« bet Käme eine« Stabt»

dien« au« ber Umgebung ift, berfteljt; außer biefer fießt man nodj

bie fünf Stabte 3mola, ©utrio, Ferrara, Kobena unb ^Bologna

felbft. Kan tßut roobl, beoor man bie Plattform betritt, ein

wenig auSgutu^en, ba felbft im bödjften Sommer ßier ein äußerft

frifrfjer ÜBinb webt, fo baß man fitb leitet eine Erfältung bolen

fönnte, gumal man nicht wobl binauffteigen fann, ohne fiib beträdjt*

litb in Schweiß gu bringen.

^Bologna ift näcbft Koni bie bebeutenbfte Stabt im Sfirdjenftaat.

Sie ift groß, ftarfbeoiilfert, unb mag ihre fünf Keilen im Umfrei«

baben. 2Öie biel Einwohner man gäblt, weiß id) nicht angugeben.
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tjaft alle Käufer haben 9trfaben, Jt>elcf»e fc^r jur Dequent»

lidjfeit beitragen, jeborf) infolge ihrer unregelmäßigen Sauart unb

ihrer ungleichen $)imenfionen eher jur Gntftellung als jnr Sßet=

fd)önerung ber Stabt bienen. SEBaS aber nicht hinbert, bafj bieje für

recht angenehm gelten mag, inbern mehrere Quartiere feljr jd)ön unb

Bon biejent gebier frei finb. üluffer einer großen 3abl fcböner

Äircben unb .Ul öfter bot eS tiotf) eine Unmaffe Bon fogenannten

palasji, eine Sejeidptung, mit ber bie Italiener allerbingS fo b^
roie anberSwo bödjft oerjcbwenberifcb umgeben, ber aber beim bocb

hier Bielen mit 9ted)t jufommt.

GrwäbnenSwert ift neben ben ißaläften Gaprara, SRanejji unb

Stlbertini ooruebmlicb ber ^alajjo SDfonti wegen feiner mächtigen

Souterrain^, lleberbaupt giebt cS feine Stabt, bie fo oiel fdjöne

Souterrains bat, als eben Sologna, wo man auf biefe Einlagen, wie

behauptet wirb, eben fo oiel ©elb oermenbet bot, als auf baS Uebrige.

Sonft fiebt man an biefen ißaläften, bie alle ungemein folib

fonftruiert finb, nur wenig }d)öne Slrdjiteftur
;
baran finb bie Slrfaben

frfiulb. Unb wie im 2leußern, fo fünbigt man auch in ber innern

Ginteilung burd) Ginförmigfeit.

Dian follte meinen, ein unb berfelbe 9lrcbiteft hätte fie alle

miteinanber gebaut; ba finb immer wieber bie gleichen grofeen

Salons, bie febönen Xreppen, unb bie prächtigen Souterrains, gans

nach bem allgemeinen ©efebmaef ber i!ombarbei. 2BaS bie Straßen

angebt, fo finb fie recht orbentlid) gepflaftert, beth unb etliche fogar

Bon fdjöner, gerabliniger Slnlage.

®ie heften ©aftbäufer Bon Bologna finb ber Pellegrino unb

San Marco.

.'pier ift eS Sitte, bie SBappen über ber Ibüre groß gemalt

ju haben, unter bem 2lbel unb ber öürgerfebaft ebenjowobl als

unter ben fpanbwcrfern
;

biefe festeren haben freilich in ber Siegel

nur fogenannte armes parlantes (b. b- mit bilblid) bargeftellten
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Spanien), wetcfje fie fiel) jetbft fabrijieren, jo bafj man barunter

reefjt brollige ftnbet.

Ser Slbet, ber felfr jatjtreid) ift, legt ttiel met)r ©eroidjt auf

bie innere StuSftattung ber Käufer, als auf äußeren Stufroanb; jo

finb aud) if)te Squipagen gar nidjt jcfjön ober teidjt beroegtief», fon=

beru fabelt einen gerabeju oorjünbftutticfjcn Slnftrid). Sie wenigen

fßrioatteute, bie überhaupt jotdje befifcen, bebieiten firfj iljrer nur

tfodjft fetten, unb nur bie Santen pflegen barin (parieren ju fahren,

itadjerlid) ift bie ©raoität, mit ber jotd) eine Sarofje fief) einljer=

bewegt, ^ier barf man nämtid), wie id) Dermute nad) römifdier

(Stiquette, nie anberS atS im Schritt fahren.

Sie iöotognefen finb im ganjen oon mittetmäjjiger Statur,

aber roofjt gebübet unb oon gutmütiger, ^öftidjer Slrt. Sie grauen»

jimmer finb red)t bübjcf), oljne eigenttid) fd)öu ju fein, unb überaus

gefprädjig. Man tennt bie Sotogneferinnen beinahe immer an

ilgen StutnpfnäSdjen, wetdje ©attung man benn aud) in gtatien

allgemein SRajett ä la Bolognese nennt.

Sie oorneljmen Samen fleiben fid) nad) franjöfifdjer Mobe.

Stber bie 93ürgerfrauen fyaben eine ganj anberc, l)öd)ft eigenartige

Sradjt: Mieber unb fRocf oon öerjd)iebencr garbe, baju einen

großen Sd)leier oon Saffetaä ober fdpoarjer Seibe (gros de Tours),

ber ben S'opf unb einen großen Seil be§ ©efic^teS oerEjüftt, fid)

über bie Schultern nad) oornc jiefjt, bann unter ben Steinen juriief

unb, itad)bem er fid) auf bem dürfen getreujt t)nt, wieber ben Körper

ring# umjd)lingenb nad) oorue fcfjrt. Siefe fiteibung ift öorneljm»

tid) gut geeignet, baS gneognito ju wahren; ju bem gweefe wirb

fie benn aud) bisweiten oon ben Samen auS ben I)öd)ften Stänben

getragen. Siefer Schleier giebt ben grauen etwas mqfteriöfeS;

felbft wenn fie nidjt tjiibfd) finb, müffen fie bod) fo erfdjeinen burdj

bie Keinen Kunftgriffe, bie fie in Stnmenbung bringen; benn fie

pflegen iljn fo über itjr ©efidjt ju tegen, bafs man gerabe nur bie
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oorteilfjaften Jeile beäfelben feiert tarnt, eine tofette ÄriegStift, bie

natiirlitf) bie Neugier aller $8orbeigehenben ftacheln mufe. 3)ann lüften

fie burefe eine ungemein grajiöje ^Bewegung ifyreä gäcberä ein Hein

wenig biefen Schleier, wenn fie e§ für angemeffen Ratten, einem

SBorübergeljenben if)t ©ejicfet ju geigen ober ein entgüdenbeä Heineä

ßächeln be§ ©rufeeö gu gönnen; mit bet nämlichen ©ewanbtljeit

wiffen fie fid) bann auch benjenigett gu oerbergett, roeldje fie nicht

fehen follen. Slud) ein mittelmäßiger leint mufe hinter einem fotzen

Schleier fdjön etfdjeinen. ®ie jüngften unb feübjcfeeften 2Räbcfeen

tragen gemeiniglich einen 9tod oon grünem Xaffet, baju ein rofen»

rote§ SRieber Oorn fetben ©toff, wa3 gufammen mit biefem fefemargen

©djleier ihnen ein febjr rei^ettbeä Slnfehen giebt.

©Ijematg gücf)tete man in ^Bologna eine große SDienge oon £>ünb=

d)en erfter Schönheit mit langen, weichen, feibeglängenben paaren;

fie ftanben in ^otiem SRuf, unb man oertanfte fie gu enormen

greifen inä Sluälanb. ®a fie nun aber fefeon feit geraumer $eit

au§ ber ÜRobe getommen fittb, fangen fie an, in ^Bologna fetbft

feiten gu werben, unb nicht ohne ©djwierigteit tonnte ich enbtid^

einen ber fchönfien auftreiben, ben ich mit bann erftanb. 3Ran be-

gahlt jefct für fie brei bis fünf Souiäb’or.

SII§ ich ^Bologna mich rafieren liefe, wunberte iefe mid), mit

wctiher gertigfeit, fieiefetigfeit unb Üteinlicfefeit bie SBarbiere bie§ @e=

fd)äft beforgen, fo bafe im ißergleid) mit ihnen bie grangofett unb®eutjd)e

wahre ©chinber (Ecorcheurs) finb. ®ie '-Barbiere ber gangen Seit

fodten in Italien ihr $aubmerf lernen. SReifier unb ©efellen finb

hier immer fchwarg getteibet unb tragen ben äRantef. Senn man

fie holm läfet, jo bringen fie ihr fmnbroertägeug nicht fetbft, fonbern

ein junger ßehrling, genannt fjattore, trägt in einer jeibenen £ajd)e

gwei filberne 93eden, einen ©picgel, @eifebüd)8chen oerjchicbener Strt,

Sämme, Scheren unb Otafiermeffer, Sefeftein, Sßuber, ißommabe, eine

Heine ißtnole mit Siofenejfig, fehr faubere £üd)er unb ben Safferfntg.
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Sie Operation be? SRafieren? »erläuft nun in folgeuber

SBeife. Sd) fefee mich unb bet Sarbier macht mit junädjft eine tiefe

fReoerenj, {fängt mit jobann einen Spihenmantel um unb boriibet

eine meite Seroiette genannt il esucatorio. Ser gattore präfen-

tiert ein Seelen mit lauwarmem ober foltern Sßaffer naef) meinem

Selieben. Ser Sarbier fragt mirf), welche Seife itf) wähle, unb

feift mich trefflich ein- mährenb bet ffattore ba? Seelen hält. 9iun

ift et bamit fettig, ergreift ba? SRafiermeffer unb macht mir eine

zweite Serbeugung. Seim Anfcheu jagt er „con salute,“ unb ber

Sattore hält mit währenb ber Arbeit ben Spiegel. Ser Sarbier

geht, wenn er bie Seite wechfelt, ftet? forgfältig nie Borne, fonbern

hinten herum unb fragt Bon $eit ju Seit, ob <<h mit bem 9iafier=

meffer jufrieben fei. 9hm feift et mich neuerbing? ein, „pour

faire le contrepoil.“ hierauf ftufet er mir bie 9iajenhaare,

affommobiert bie Augenbrauen, pufct mir bie Ohren, unb t»ecf)felt bie

Seröietten. Ser Sattere ftellt fich wieber mit Seien unb SBaffer ein,

unb ber Sarbier feift mir ba? ganje ©efidjt mit au?gejcid)neter Seife.

Ser Sattere nimmt ein anbere? Seien mit frifchem SBaffer, in welche?

einige Stopfen SRofeneffig gegoffen worben finb, unb man wäfcht mir

ba? ©eficht. 9?ad)bem man mir hierauf noch einmal mit faltem

SBaffer ba? ©efid)t gemafchen unb mit Sorgfalt unb auf bie hüf'

lichfte SSSeife abgetroinet hat, ftreid)t mir ber Sarbier etwa? ißomabe

an ben Schnurrbart, fämmt mich, pubert mich wenn ich will, nimmt

bie Sucher weg unb empfiehlt fid) mit einer tiefen fReoeren}.

Uebtigen? fittbet man öfter? in ben Savbierftuben Srmien,

bie ba? 9tnfieren beforgen, unb jwar mit ber hödjften Sollenbung

unb unenblich oiel angenehmer als bie SRäuner. Al? id) mich hiebei

jum erftenmal unter ben Rauben einer Srau befanb, fant mir bie?

jo oergnüglid) Bor, baff e? ihr wegen meine? £adjen? unmöglich

war, bie Operation ju Snbe ju bringen, unb bah td) mit ben SReft

burch einen Lehrling bejorgen laffen muhte.

iBaalfr 3afpbud) 1900. 9
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2)ie Stornien beS ftlofterS bei f)(. (Slara I)a6en ben 91uhm r

bie bcften ißatifferien nidjt nur tum 93o£ogita, fonbern bon ganj

Italien ju machen. UebrigenS tonnte id) rnid) fdjmer barüber ent»

fdjciben, ob ^Bologna in biefec Sejiehung anberen Stiibten StalienS

überlegen fei; bcnn man finbet auSgejeidjnete Sßatifferien aud) in

9iont, in (Florenj, in Neapel, in ÜDieffina, unb bor altem in Palermo.

$)ie guten Konfitüren unb ©eleeS, bie mau in öologna ifjt, roerbeti

ebenfalls bon Sionnen oerjdjiebener Klöfter bereitet.

26. 3 uni. Slbreije non ^Bologna unb ju Schiff auf einem

Kanal bis jur Station al gallo. Sion tjier ja Sßagen, iibel

gefdjüttelt, bis fferrara. Sßon |ier toieber ju Scf)iff auf bent ißo

unb burcf) bie Saguneu bis beliebig. Sie SReifegefellfchaft mar ein

junger Kaufmann aus Spott, ein Slbbe, ein tFranjiStanermönch, ein

lanbeSfliid)tiger (Florentiner.

Seim (Einfahren in ben Canal grande fanb ich einen meiner

5reunbe, ber micf) in feine ©oitbel nahm unb mich in ben Een de

France führte, welches ber befte ©aftljof in tßenebig ift. (Sr liegt

am Canal grande.

3d) l)ielt eS für baS 93efte, jur 58eficf)tigung ber Sehens»

mürbigteiteu SenebigS mir einen Siceuone ju nehmen; bod) fiel id>

ju meinem Ungtüd auf einen 3gnoranten, bem id) gleich ben Sauf»

pafj gab. So übernahmen eS benn meine fFteunbe, oor aÜetn |jerr

fFoffati, mich überall hinjuführen. Stuf biefe SEBeife tommt man am

beften unb fidjetften baju, alles baS ju fehen, roaS man tennett

lernen möchte.
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91ud) bie ©onboliere fpiefen bisweilen bie (Siceroni; aber e»

ift uic^t ratfam, fid) Don folcheit Seid8 führen ju (affen. (Sine3=

teils pflegen fie, fei’8 aus UnfenntniS ober mit bem 53entühen, bie

gahrt jo lange al§ mögtid) auSjubehnen, ben IReifenben ftets juerft

not alles ÜRögliche jit führen, nur nicf)t Dor baS, toa§ iljn in»

tereffieren fann; unb fobann |at man bie llnannel)nitid)fcit, fiel)

wegen ihres gargonS mit ihnen nirf)t oerftanblidi machen 51t fönnen,

was beim bisweilen ju red)t ^eiteren ÜRißoerftänbniffen führen tann.

@0 wollte einmal ein grember ^ nacf) for @uftad)iu8tird)e führen

laffen. 35iefe hot aber im Denejianifdjen 35ialeft einen ganj anbereit

(Rainen, fo baß ber ©onboliere nic^t muffte wohin fich wenben. ®r

hielt eS alfo für baS geratenfte, 311 einer Sirdje nach ber anbereit

ju fahren. 9118 ber grembe aber immer mieber jagte: „bie ift eS

nicht, führt mid) hoch einmal nach ®t. (SuftachiuS,“ würbe eS bent

©onboliere ju langweilig unb er führte ihn einfach jur Sirche „ 9111er»

heiligen“ unb fagte: „SRcin Iperr, ich öerftelje nicht, welcher ^eilige

eS ift, ju bem Sie wollen. £ier finb fie aber alle beijammen,

fehl, ob ihr ben eurigen nid)t and) barunter finbet."

35er (DiarcuSplafc gehört burch feine (Rcgelmnßigteit, fein fdjöneS

(ßflafter unb burd) bie prachtoollen ©ebäube, bie ihn einfchließeu,.

wirtlich ju ben jehönften (ßläßen ber 2öelt.

fRingSherum laufen Säulenhallen; man nennt fie bie ^3ro=

curatien, wo fid) ein (Safe an® anbete reiht, bie alle ben ganjeit

$ag hinburdj ooller Seute fißen.

91uf bem SJS (a(je giebt eS für baS Soll beftänbig etwas Unter»

haltfameS ju fehen, nämlich ©^arlatane, Spolidjinelle, ÜRarionetten r

Seiltänjer uttb ©autler, fowie (Dfärchenerjähler unb gmprooifatoren,

eine 9lvt ßeute, bie nur in Werfen fprecfjen.

35er St. ÜRareuSturm ift fchon fo oft betrieben worben, baß

id) wohl ober übel auch etwas baoon fageit muß. gef) meinerfeits-

habe baran fo Diel 9tuffaIIenbe8 nicht gefunben, wenn nid)t baS„
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baß man bequem gu ißferbe hinaufreiten fönnte, roenn nur bie SEIjür*

Öffnung grofj genug märe. Smmerhin lohnt e« fich wohl hinauf»

gugehen unb bie Sage ber ©tabt fennen gu lernen; man hat non

ber ©piße au« einen wirtlich jcfjönen unb erftaunlidjen Slueblitf.

ßircheufchaß, 8irche unb ißalaft tion @t. SJZarcu« tierbienen

allerbing« bi« gu einem geroiffen ©rnbe bie großen Sobfprüche, bie

IReifenbe ihnen gefpenbct haben. 35ie Slircfje ift oon gotifcfjer 21rd)i=

iettur, tiorne gang mit tiergolbeten ÜDfofaifen gegiert. 35er ißalaft,

loo ber Soge toohnt, bient gu gleicher 3eit gut Verwaltung unb

3uftig. |)ier oerfammeln fich in oerfchiebenen ©ölen ber ©rofse

fRat ber Ülbligen, foioie alle nieberen 'Jtäte unb Kollegien.

35a ich einigen ?lbligen ben SBunjch begeigt hatte, einer

©ißung be« ©roßen 3iatc« beiguroohnen, fo würbe ich einmal an

einem Sonntag (bie« ift ber für bie ©ißungen feftgefeßte Jag),

bort eingeführt. S« pflegen nämlich grembe ohne weitere Um=

ftänbe hier gugelaffen gu werben, wenn nicht etwa gerabe befonber«

tuid)tige Verhanblungen finb.

3ugleicf) mit mir war auch eine fehr fdjöne römiftfje 2)ame

ba mit ihrem SRann. ®rei ober tiier Nobili ftanben bie gange $eit

bei ihr, plauberten unb fagten ihr £ieben«mürbigteiten, unb in ber

gangen Verfammluug mar nicht ©iner, ber fie nic^t lorgnettierte.

3ebe SBürbe mar oon ber Vehörbe gewichen bei bem Slnblicf einer

fo ^übfdfen grau, unb ich bin übergeugt, biefe hätte ihren ißrogejj

gewonnen, wenn fie einen folgen gu führen gehabt hätte. Uebrigen«

war ba« eingige ©efchäft ber gangen ©ißung bie Slu«lojung ber

SBähler für eine Veamtung.

35a gur geit meine« '.Aufenthalte« in Venebig Weber ©efell»

fchaften noch ©piele, noch Iheaterauffiihrungen ftattfanben, bie

gewöhnlichen Vergnügungen be« Äarneoal«, fo !ann ich nicht« baoon

ergählen. 3m ©omnter begiebt fich ber gröfjte leil be« Slbel« auf«

Sanb, unb bie in ber ©tabt 3urücfbleibenben haben leine anbere
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Unterhaltung als bie ©oitbeln unb ben dJiarcuSplaß. ®egei*

23 Uhr, wenn baS SBetter frfjön unb rainbftill i|'t, fahren fie mit

ihren (Damen jur Giudecca al corso delle barche. §ier pro»

meniert bie ootnehnte Sßelt in ®onbe(n in einer langen gerabeti

9ieihe. 3d) rate ben gremben, welche bie dteugier nach SScnebig.

führt, fich fo oft als möglich biefen ft'orfo anjufehen’; benn er ift

eines ber fünften Schaufpiete, baS man hier ha6en !ann.

$ier fieht man einen greifen Senator mit einer jungen (Dame,

bie ihm mit ihren greunblichteiten eine ®unft abfdjmeidieln will;

bort eine Schöne, eifersüchtig auf ihren ®eliebten, ber mit einer

anbern an ihr oorbeifährt; bort einen Stußer mit dtonchalance itt

ber ®onbel auSgeftrecft, bie beiben ©eine auf ben Seitenbauten unb

einen galjnftocher im Sftunbe; bort einen Ülnbern mit einem Söud)

in ber fpanb, ber aber fein Sßort liest, fonbern nach allen Seiten

lorgnettiert unb mit herabtajfenber dßiene grüßt; bort brei ober

bier „aigrefins,“ welche übet alle iöorüberfahrenben ihre Seiner»

fungen machen. So gehen bie oernünftigen ißerfonen borthin um

ju fehen, unb bie dtarren um gefehen ju werben.

©egen 1 Uhr nachts berläfjt gcber ben Sorfo, um fich ju

erfrifd)eit. 9Q?an nimmt ben Sorbet in einem (Safe, bie ilimottabe

in einem anbern, enblid) ben ftaffee in einem britten. 2111eS ohne

bie ®onbel ju oerlaffen, inbem man fich ba§ ©ewünfdjte burd) ben

©onbolier ober einen Seltner heranbringen läßt. ®egen 2 Uhr

fährt alles jum dJiarcuSplaß, bleibt bort bis 3 ober 4 Uhr unb

begiebt fich bann nach ben Casiui.

So toiel aus SRßhinerS Steifebud).

®S fchliefet mit ben oenejianijchen Sd)ilberungen, bei benen

nur baS (Sine auffällt, baß Dißhiner teilt äöort barüber ju fagen

hat, bort mit jwei bebeutenben Sßännern jener geit in näherem
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©erfehre geroefen 511 fein. ©S finb feine geringem als ©olboui bet

dichter unb Scarlatti ber SUtufifer. Qt)c 3ufammenfein mit 9tt)=

hiner roirb bezeugt burd) ben granjofen ©roSlet), bet jur felben

3«ttTmie Si^iner tiad) beliebig fam unb gleid) ihm im Scudo

di Francia abftieg (Nouveaux memoires ou observations

sur l’ltalie et sur les Italiens par M. G. II. 3; üergl. ©jörn*

ftählS ©riefe V. 52).

SSoIjin fid) fRp^inet oon ©enebtg au§ begeben ^at, ift uitS

nicfjt befannt. Slber baß er außer Italien auch 3ranfreid) befugte,

ergiebt fid) auS bem Jitel beS SEöerfeS, unb jebenfallS ift er im

3ot)re 1758 nicht jum leßtenmal in Italien geroejen. $et Sdiroebe

©jörnftähl, ber im Saßre 1773 Üf^iner befurfjte, ermähnt, baß

biefer biel in Italien gereift fei.

9Iuf einer biefer Steifen, im Sommer unb £>erbft 1763, bie

ißn bis 9tom, Steapel unb Sizilien braute, traf er in 9tom mit

SBindelmann jufammen. 9tm 6. üluguft 1763 erjählt biefer bem

^ürdjer ßaSpar güeßli oon mieberßolten ©efucßen beS fperrn SRpßiner:

,,3d) ßabe gemerfet, baß er baS ganj ©d)(ed)te bom ©Uten in ber

&unft, welche bie |>auptabficht feiner Steife jcßeinet, nicht unter»

fdjeibet. — ®effen ©etragen ift gefällig unb feine Slbficßt in 2ln»

roenbung ber $eit in 9tom löblich-'
1 Unb am 14. September ftnbct

er, baß SRpljiner fid) in ÜReapel länger aufßalte als eS nötig fei,

„jumaßl er mit einem berüchtigten ©etrieger unb Spißbuben in

genaue Sefanntfcßaft gefommen ift, bor welchem id) gefudjt habe

ißn roarnen ju laffen. 2>aS ÜDtufeum ßat er nur ein einjigeS

ÜRaßl gefeßen, nach Ülrt unferer lieben Sleutßhen." UebrigenS roill

SUiucfelmann Ütpßiner, roemt biefer nad) Utom jurüdgefeßrt fein

roerbe, fo üiel ihm möglich fei, unb mit bemjenigen Unterrichte

bienen, ben er roerbe annehmen fönnen unb rootlen.

@S ift in ber £ßat h'eSu gefommen, unb SBindelmanu geleitete

gleich anbern fyrembeit nun auch Sipßiner als funbigfter Gicerone
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bruffe; ben« nod) um Saffre fpäter Icifjt SBindetmann feinen feiner

Briefe an (ilfriftian Don 9J?ed)et nad) 93afel gefjen, oljne and) bem

gteunbe $Rt)f)iiiet einen ©rufe ju fenben.
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^v(nter beit Slgentcn bet franjüfiftfjen IRepublif, meiere beim

ßujanimenbrud) ber alten ©ibgenoffenjrfjaft in t»erfdf>iebenett ©egenben

bet ©ctimeij für bie Sieoolution tfiätig waren unb ber breijetgp

örtigen ©ibgenoffenfefjaft ba§ ©rnb fdjaufelten, nafjm ÜÜJengaub

eine füfirenbe Stellung ein. 3Sn§ bi§ babin Uber feine SBirffamfeit

in ber ©^tucij befannt mar, beruht auf ber auSgebe^nten offiziellen

^orrefponbenj, bie er mit öafel, ®ern, 3ürid» nnb ben übrigen

©tauben geführt b«t. daneben aber ^ielt er ftetS ba3 franjöfifd)e

®ireftorium über ben ©ang ber ©reigniffe in ber ©tfgoeiz auf betn
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Saufenbcn burcf) eine Steife Bon ©riefen, bie in ben Arcbives

nationales 1
)

in IßnriS aufbemnßrt finb utib bie ©runblage bet

folgetiben Sarftellung bilben. Sieje Briefe tragen Dielfad) mehr

perfönlicßen als offiziellen (Sharatter; Wengaub hält barin mit

feinem Urteil über fcßmeizerifcße fßerfonen nnb 3uftänbe nid)t hinter

beni Serge unb unterbreitet feine oft fef)r ineitgetjenben ©orfcßläge

oßne Scßeu bent Sireftorium. @r läßt feinem Haffe gegen alle

Slriftofraten freien Sauf unb überfcßüttet gelegentlich bie ©aSler

9?ationaloerfammlung, bie fiel) feinen SBünfdjen Hießt ftetS fügte,

mit H°h 11 unb Spott, oerfebont aber aueß bie franzöfifeßen ©cnerale

nidit, wenn fie feine fßläne burdtfreujen. Siefe perfönlidjc gätbung

oerleißt aber gerabe ben ©riefen ißre SBicßtigfeit unb üerfc^afft

ihnen einen gemiffen 9teiz, menn and) gleich an biefer Stelle be»

tont werben foll, baß SJfenganbS Urteile feßr oft übertrieben, manch»

mal falfcß unb einer Äorreftur bringenb bebürftig finb unb jeben*

falls in feinem fjalle unbefeßen bürfeit ßingenommen werben.

SBicßtig unb anzießenb finb biefe ©riefe beSßalb, weil fie

einen ©inblicf gewähren in bie Senf* nnb SlnfcßauungSmeife Weit*

gaubS, ber mit einem fanatifeßen @ifer für bie Sacße ber Üieoolu*

tion in allen Sagen eine füßle unb üerfcßlagene ©ereeßnung ju oer=

binben mußte. 2ßan erfährt aus ihnen Diele Singe, bie er in ben

offiziellen Scfjriftftücfen an bie oerfeßiebenen Stänbe wohlweislich

meßt zur Sprache brad)te
;

feine ißläne unb Slbficßteu für bie Surcß»

füßrung ber feßmeizerifdjen SRenolution, bie drittel unb Söege, auf

benen er biefeS 3iel z« erreichen hoffte, feine getäufeßten Hoffnungen

unb ber barauS entjpringenbe Ha&» «K tritt in biejen ©riefen

an baS franzöfijeße Sireftorium feßarf unb flat z« Sage.

Siefe ©efcßaffenßeit beS ÜDtaterialS bringt eS mit fieß, baß

Hießt über alle Seiten Bon SRengaubS Sßätigfeit gleicß ausführlich

wirb geßanbelt werben unb baß namentlich oon feinen biplomatijcßeu

©erßanblungen oieleS nur fann angebeutet werben, zumal ba bie
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tjauptfädjlidjften berfelbeit, biejenigen mit Sern, bereits gut unb

nuSfiiljrlicf) bnrgefteflt fittb.
2
)

lieber 9ftengaub8 Seben ift jefjt menig befannt; nicfjt einmal

fein Sorname ift unbeftritten; roäljrenb er in feinen Sriefen ftetS

3. ober 3ofeptj sJ)iengaub unterjeidjnet, nennt iljn bie Biographie

Universelle 8
) Slntoine SDlengaub. 9Ran wirb rooljl mit ber An=

nannte nicfjt fefjlgeljen, baff et bie beiben SRanten geführt Ijabe. 3u

biejer Ungewifjfjcit tritt bie weitere, baff audj über fein ©eburtS-

unb Xobeljafjr nur unficfjere Angaben ootfjanben finb. ©eboren ift

er in Sclfort um 1750; er mar mit bent franäöfijdjen SDireftor

SReubell oerronnbt, in welchem ©rabc, ba8 entzieht fidj mieber un=

ferer ftenntnid. ®ocfj fnntt bie Sermanbtfcfjaft fcfjmcrlidj eine feljr

nalje geroefen fein, ba SOJengaub im Jrüfjling 1798 gegenüber

SieubetlS ©djroager fRapinat beäaooniert unb oljne ©ang unb Ätang

fallen gelaffeu mürbe, ©eine biplomatijcfjen ©puren fdjeint er ficfj

anläfjlicfj einer geheimen ©enbung ju fßafjroamOglu, ber im lebten

3afjtj$efjnt beS 18. 3ofjrIjunbert§ oon ^Bulgarien auä ben türf ifcfjen

©uftnn belämpfte, geholt ju fjaben. ®anti mar er alä franjöfi*

fdjer Agent in .fpollanb tfjätig unb ermarb ficfj moljl bei ber ®urdj»

füfjrung ber IjoHänbijdjen fReoolution bie für bie IReoolutionierung

eines 2anbe§ nötigen Äenntniffe, bie er bann in ber ©djroeij mieber

oerroerten fonnte.

SRadj feiner Abberufung au§ ber ©djmeij fdjeint ec einige

$eit in fßariö gelebt ju Ijaben unb oon 1801 biä 1804 belleibete

er bo§ Amt eines Äommiffärä in ben franjöfifdjen .£>äfen am

Äanol. ©inen fleinen ©inblid in feine bortige Sfjätigfeit berfefjafft

nnS ber Sericfjt, ben ber fReuenbutger SouiS 3raucf)e*Sorel in feinen

URemoiten 4
) oon einem 3ujammentreffen mit SRengaub giebt.

gaudje=Sorel, ber als rotjediftifdjer Agent unb ©pion häufige

Hieifen nach fionbon unternahm, fam auf einer foldjen ©nbe beS

3afjreS 1801 itacfj (ialniS unb nutzte bort oor bet Ueberfafjrt
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feinen fJ3afe burcfe ÜDiengaub, ben et atS „personnage rnde et

burlesque“ bejeicfenet, oifiereit taffen. SRcngaub wollte gerabe fein

Suteau Oertaffen unb ficfe ju Sifcfee begeben unb wie? ifen an, nach

bem (Sffen miebet ju fommen. ©efetiefetiefe tiefe et firf) aber butefe

bie Sitten gaucfee=93oretS, bet atten ©runb featte, eine rajefee ®t=

tebigung bet ®ad)e ju wiinfefeen, bewegen, ben fßafe nod) üor Sijdje

ju oifieten. SBäferenb nun Söiengaub, an feinem fßutte ftefeenb,

ben $afe in öite mit feinem Sifum oerfafe, fanb gancfee*S3oret

©etegenfeeit, in einet auf bem fßutte tiegenben fiifte, wetefee bie

9Jamen berjenigett SReifenben enthielt, bie feftgenommen werben

fönten, auefe feinen eigenen SRamen ju tefeit. Sem Umftanbe, bafe

fein f|3afe btofe auf ben SRatnen gauefee auSgeftetlt war unb bet

(Site, mit ber bie Sifierung oot fidj ging, oerbanfte et, bafe er

entlam, ofene bie Stufmerffamfeit ÜRengaubS auf firf) gejogen ju

feabeti.

Sie ©trenge, womit ÜJfengaub in anberen fällen ju ÜSerfc

gegangen fein mufe, mad)te ifen gefürchtet, füferte aber and) im

Safere 1804 feine Abberufung feerbei. Son ba an oerfefewinbet er

oom ©cfeauplafee; man leimt webet Drt nod) 3«* feinet SobeS.

9iad) biefen einteitenben Scmetluugen wenben wir uns nun

ju 2RengaubS Sfeätigfeit in ber ©efeweij, einer ^criobe feineg

SebenS, wetefee fdjon in oerfefeiebener Jpinficfet betannt unb burefe

bie im (Singang furj efearafterifierten Sriefe noefe weitet eifeell*

bar ift.

Am 23. ©eptember 1797 langte SRengaub in Safet an; 5
)

offijietten Gfearatter featte er oorberfeanb nidjt, unb feine Segtaubi-

gungSpapiere beftanben in einem fßafe, ber oom bamatigen ißräfi»

beiden beS franjöfifcfeen SirettoriumS, £a !Reoetlierc=i!epeauj, unter»

jeiefenet war. Siejen ißafe fent SDieitgaub in ber Stubienj, bie er

in ben elften Sagen feines SnSter Aufenthaltes bei Sürgermeifter

Vßeter Surdfearbt featte, oorgewiejen. Sie 93aSter SKegierung aber
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nahm ju (einer Stnfunft, rote bag ©c^roeigen beg SiatgprotoEolIeg

berocigt, nicfjt offtjiefl Stellung, uttb bie bei ©ejanbtcn übliche
*

SegliidroünfZung burcf) einige Dlitglieber ber ^Regierung fnnb in

biejem Säße nicht ftatt.

ßftengaubg erfteg ©efZäft roar eine Eurje SurZmufterung unb

©erfiegelung ber Rapiere beg frauäöfiftfjen ©ejZäftgträgerg, Sf)eo=

halb Machet, foroie bcrjenigen, roetrfje fiZ iroct) Don ©arthelempg

Seit her auf bet franjöfifZen ©efanbtfZaft oorfanben. @r erlebigte

biejen Stuftrag in ben Sagen Dom 23. bis jurn 28. September,

wobei it>m außer SaZet auch ber ©agier IRatgjZreibet Johann

3atob SDiiüiße unb ber gleiZfaßg auf ber StaatsEanjlei ttjätige

3ohann 3afob 3m^)of behilflich waren.

SBeniget hannlofet 97atur roar ber jroeite Sluftrag, ben 2Wen*

gaub Dom franjöfifZen SireEtorium erhalten hatte. $u feiner

lebigung begab er fid) in ben erften Sagen beg CEtober nach Sern. 6
)

31m 7. Dftober 1797 überreizte er bem regierenben Schultheißen,

©itolaug SriebriZ Don Steiger, eine 97ote beg franjöftfZen SireE*

toriumg, in roelZer Don Sern unb wenn nötig Don ber ganzen

SibgenoffenfZaft bie Sluöroeifung beg ettglifZen ©ejanbten SBifliatn

2Birf()nm Derlaugt würbe. Segrünbet rourbe biefe gorberung mit

bem £>ittroeig barauf, baß Sßicthamg Shätigfeit gar niZt bem

gegenfeitigen ©erhältniffe Gnglattbg unb ber SZroeij gelte, foubern

barauf abjiete, bie gegen bie SiZerfjeit granEreid)g geriZteten ©er=

fdjroörungen ju begünftigen. Sie ©ereZtiguitg biefer gegen SBicfßam

erhobenen ©orroürfe wirb erroiefett burZ feine leiber wenig beachtete

üonefponbenj. 7
) 3n ber 3uftruftion, bie ihm Dom tütinifter beg

3lugroärtigen, Sorb SSißiatn ©renoifle, Dor feiner Slbreife ju Eube

beg 3ohreg 1794 gegeben rourbe, ift wohl bie 9Rebe Don ber itage

ber Singe in fJranEreid), Don ber tReftauration beg Königtumg unb

ber Religion, Don ben Slffignatcn unb beu ©efi|tümern ber Krone

unb ber Emigranten, aber niZt mit einem Sa|e roirb ber SZroeij
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iinb ihrer ©erljältniffe ©troähnung getljan. 2>ie SBeiterfiihrung ber

orbeutlkhen biplomattfc^en öe^iefiungen ©nglanbs mit beu Kantonen

mar eben, roie fich ber Herausgeber ber Sortefponbens, ber gleirf)=

namige ©rofjfohn SSBifliam SBidhamS auSbriicft, „bie geringfte feiner

Pflichten." @t ftanb in SBerbinbung mit allen offenen unb ge=

Reimen Qfeinben ber franjöfijchen Stepublif, forrcfponbierte mit bem

©rafen oon ißrooence (bem fpäteren Submig XVIII.) unb bem ißrinjen

oon ©onbe unb förberte mit englifdjem ©olbe bie geplante roqali»

ftifdfe Stbilberlfebung in ber Franche ComtA Ueber bie Sdjroeij

ober beffer über beu Danton 33ern benotete er in feinen 35epejd)en

nur, wenn er ©runb jur Älage ju ^aben glaubte. 311$ am

17. 3uni 1796 bet ©rofje 91at oon S3ern, auf eine Sliote Sartre*

lempS t)in, bie 3Iu$roeifung fänttlidjer in bernifdjen Sanbcn befinb»

licket franjöfifcher Emigranten befcblofj, ba beflagte fid) SBid^am

bitter über bie 9?ad)giebigfeit ber früher fo ftoljen unb unabhängigen

ßörperf^aft. Unb boct) ift eS, beim Siegte beferen, nur bie jd)lcd)t

ncchchlte furcht, baf? fid) bie nteift oolltommen mittellofen @mi=

grauten itad) ©nglanb menben möchten, bie ihm bie 3töer in bie

Hanb briidt, aud) menn er feinen ©ntfdjlufj, ben ©migranten feine

ißäffe nach ©nglanb auSjufteHen, in einem Briefe an ben öfter»

reiebifdjen ©ejanbten SBaron Siegelmann mit folgenben menfegen»

freuitblid) fein jollenben Sägen begrünbet: „pour moi,

je ne lern- accorderai sürement pas des passeports pour aller

en Angleterre, a moins de quelque cas extraordinaire. Je

peux me tromper, mais il me semble que c’est lä la con-

duite que l’humanitä doit dicter A leur egard. Le demönage-

ment seul, et le voyage, feroit depenser ä plusieurs de ces

malheureux leur dernier sol.“ 8
) Unter biefen Umftänben mar

e$ für biefenigeu ©migranten, bie auf ©nglatib jäglten, ein ©lüd,

bafs bie Surdjfühning be» StuSroeifungSbefc^luffeä an Strenge hinter

feiner Raffung jurüdblieb.
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Sßeun nlfo and) bie ©riinbe, mit bcncn baS fvanzöfifche Siref*

torium baS 9(uSroeifungSbegef)ren gegen äBidham motioierte, ihre

33erecf)tigung Rotten, fo mar bod) baS 9tnfimien felbft für Sern

unb bie (Sibgenoffenfchaft oeilefeenb unb Reifet zugleich; ocrleßenb,

meil eS in ben 31ugen bet jdjoti an fid) gegen bie franjö^ijrfje 9te=

publif mcift ungünftig gestimmten ftantone einen millfütlidpu ®in=

griff in bie SouoeränitätSred)te SernS unb bet (Sibgenoffenfchaft

bebentete, Reitel, weil bie Schweiz nid)t wohl ben beglaubigten ®e=

jnnbten einer frembeit 5Dtad)t, mit ber fie jubem burd) oiele Sanbe

nieift finanzieller Dtatur Derfnüpft mar, non ihrem Soben megmeijen

fimnte. Sie Stntroort beS ferner ©roßen iHateS an ÜJtengaub

lautete aud) in betn Sinne, baß Sern in biefer fffrage nicht oon

fid) aus oorgehen lönne. SBafjrenb nun ÜDtengaub fid) nach ^ürid)

begab, um bort für feine Sache t^ätig ju fein, zeigte 2Sidl)am,

bem aflmät)tid) ber Soben unter ben preßen etwas roarm geroorben

fein mochte, ber Setner Regierung an, baß er für einige 3eit bie

Schweiz oertaffen werbe, um ben in Qfranlfurt franf liegenben

Cberft ISramforb zu befndjen, unb wenige 2Bod)en fpäter !am oon

granffurt bie SRitteilung, baß ber Äonig oon (Snglanb feine ©e=

fanbtfchaft unter ben obroaltenben Serhältniffen au? ber Schweiz

Zurücfziehe.
8
)

(SS brängt fid) bei ber Setradjtung biefer biplomatijchen Ser*

hanblungcn bie nicht unintereffante fyrage auf, welche ©rüube baS

franzöfifche Sireftorium bewogen hoben mögen, ein fo wichtiges

biplomatifdjeS ®efd)äft nicht burd) ben bei ben eibgenöffijdjen Stäuben

affrebitierten ®efd)äftSttäger ber franzöfifrijen Sepublif, Sfjcobalb

Sacher, fonbern burd) ben nidjt beglaubigten Agenten SUtcngaub

beforgen zu laffen. Ser ©runb ift {ebenfalls nicht in ber S elföu5

licßfeit Sachers ober ÜJiengaubS z» Suchen, jonbern in ber Stellung

ber franzöfifdjen Scgation in ber Schweiz unb in ber allgemeinen

Politiken Sage.
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2J?nn erinnere ficb, mit welchen Schroierigfeiten ber ©orgänger

©acfjerg, grani’oiä ©arthelemp, gegenüber ben, bie frangöftfcije

SRepublif meift mit SEBiberroiUen ober gar nicht anerfennenben Sam
tonen ju fämpfen Jjatte, roie er mehrere $af)re gar nid)t alö ®c=

faubter ber frangöfifcfjen Ütepublif bei ben eibgenöffijdjeu Stänben

auerfannt mar, unb welche 2Rühe non feiten 3ütid)3 unb ©ern4

e§ brauchte, um enblidf im ÜDJai 1796 auf Drohungen be$ 2>ircf=

torium§ ^in feine 3lnetfennung oon ben Keinen fathoüfdjen Sam
tonen $u erlangen; man mirb bann leicht begreifen, baff baö fran=

jöfijtbe ®irettorium bie ot)net)in itidjt fef»r gefeftigte Stellung ©adjerö

nid)t butd) eine mögliche fdjroffe Slbroeifung beö gegen SBidham

gerichteten SluSmeifungäbegehrenS nod) roeiter erfd)iittern mollte, unb

ben fchmierigen Stuftrag lieber einem au§erorbentlicf»en 3lgenten

übertrug, ben man im galle eines ajfijjerfolgeS jeben Stugenblirf

abberufen formte, ohne bie Stellung ber Segation ju gefährben.

$)a§ Direltorium fonnte bieS um fo meniger mögen, alö in beni

Slugenblide, ba 3Rengaub feinen Auftrag erhielt, über ben Slbfchlufi

beä fjriebenä üoit 6ampo=3wrmio noch jiemlictje Unfidjerheit mattete,

unb granfreid) atfo ber Schweiz gegenüber noch nicht freie fpanb

hatte. tRod> roaren bie Struppen nicht oerfügbar, um, für ben gall,

baff Sern unb bie anbern Santone baä ?lnfinnen gtanfreid)ä oon

bet |>anb miefeit, bie Sadje mit ber 9lnbrohung oon Sßaffeugemalt

burchsufefjen ober gar bie Schmeiß mit Stieg ju überziehen.

So mar eö bem franjöfifdjen ®ireftoriunt gelungen, bem eng»

lijd)en Sinflufj in ber Sdjmeij, ben SBidham namentlich burch feine

greunbfehaft mit ben Häuptern ber bernifchen Slriftofratie aulgeübt

hatte, einen entfeheibenben Schlag zu oerfe\jen . Sd)on feit ben

erften fahren ber franjöfifchen fRepubtif hatte fid) bie franjüfifche

Regierung mit ben Umtrieben ber englifchen Slgenten in ber Schroeij

unb ihrem (Sinfluffe bejdjäftigt; bal geigen neben ber Sorrefpoubenz

©arthelempS eine Dieilje oon ©erichten fraitjöfifc^er Spione in ber
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©cfjmeiä, bie fiel) in ben Archives nationales 10
) in 5)}ari? finben

unb meift au? ben Sauren 1793 utib 1794 (lammen. Einige? au?

benfelben mag liier Ißlaß finben. 2>ie englijtijen ©uinca? (inb in

ben Slugen eine? folgen Serichterftatter?, Namen? SBlauce, fcfjulb,

roenn bie Stnhänger ber fraujofifihen fRettolution in ben ©chmei^er»

fantonen oon ben Negierungen fchlecfjt behanbelt merben, unb mit

englifchem @olbe merben bie ©chmeijer für bie Koalition gemontien.

Stuct) roifl er erfahren hoben, baß $itt bie Unternehmungen feiner

Slgenten in ber ©chroeij mit jmei SRitlionen ©ulbeit unterftüfee.

Gin anberer, „le sansculottes Endemann,“ ohne ßroeifel ein

Gljäfjer, geht fdjon roeiter in (einen ^Behauptungen; menn er (rfjreibt

:

„On m’assure que des millions venant d’Angleterre sont ä

la disposition du bourg-mestre Burghard et de ses affides,

pour gagner ses compatriotes, et les engager ä se liguer

contre la France.“ G? fpricht freilich nicht für bie guoerläffig»

feit feiner ^Behauptungen, baß ec nicht einmal bie ÜRünjeinheit biefer

»orgeblichen DMiouen fennen fann. S)ajj er überhaupt nicht oicl

^ofitioe? über biefe oermeintlichen englifchen ©elbfenbungen muffte,

geigt bie 2lrt, mie er eine Sleinigfeit ju einet ©taat?aftion auf»

baufdjt unb al? michtige Gntbecfung barftellt. Gr berichtet näm»

lieh, baff am 21 Frimaire an 2 (11. ®ejembcr 1793) ein mit

englifdjem ©elbe gefüllter ©aef auf einem fleinen äBagen unter ber

^Begleitung jmeier Emigranten burch bie ©tabt SBafel geführt mor»

ben fei; oor ber golbenen Slpotljefe (ei ber ©atf geplagt unb au?

bemfelben feien lauter @e(fi?franfenftücfe jur Erbe gerollt. 3)amit

ift biefe ©efchtchte, ber jegliche ©piße abgeht, ju Gnbe; man fieht

barau? nur, ma? für Nachrichten Gnbemann bem Empfänger feine?

SBriefe? — er ift an ein nicht genannte? äRUglieb be? National»

fonoente? gerichtet — al? fpaupt» unb ©taat?aftionen auftifdEjen burfte.

Sille biefe 93erid)te finb alfo lebiglich djarafteriftifch für bie

Slrt, mie in f|3ari? gegen bie ©chmeij unb gegen Snglanb ©tim»
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muitg gemacht tourbe; ober man roirb fiel) hüten, aus ihnen irgenb

etwa? SBeftimmteS für ben ©influjs be§ englifdjen ©elbeö in ber

©djroeij folgern $u rootlen ober ben gegen ©ürgermeifter ißeter

©urefharbt erhobenen Slnfcfjutbigungen irgenb roetd)c3 ©etoicht bei*

jumeffen, um fo roeniger, ba SBnrc£l)arbt ber Neoolution lange nicht

in bem UNafje feinblid) gegenüberftanb, mie bie grau^ofen offenbar

oon einem ©ürgermeifter oon Safe! glaubten annehmen ju müffen.
11

)

3ubem macht eine 9foti§ be3 oben genannten ©lanc6
,

ber berichtet,

bafj ber '-Betrag ber in ber Sdjtoeig umlaufenben engtifefjen 28ed)fel

bie $öhc oon 200,000 ©funb Sterling erreicht höbe, e§ ioahr=

jcbeinlid), baß biefe franjöfijdien Spione bietfad) — 06 mit Slbfidjt

ober nicht, bleibe bahingeftellt — englifd)em ©elbe, ba3 burd) ben

$anbel in bie Schweig fam, 9lbfidbten gugefd)rieben hoben, bie gar

nidjt oorljanben maren.

©3 möge geftattet fein, hi« nod) einige weitere SJiitteilungen

aus biefeti Berichten franjöfijdjer Spione ju machen, bie jtoar,

ftreng genommen, nid)t jur Sache gehören, aber ebenfalls für bie

Slrt unb SBcife biefer ©erid)terftattung in hohem ©rabe bejeidpienb

finb. ©emeinjam ift allen biefen au§ ben fahren 1793 unb 1794

ftammenben Berichten bie hohe 2Bicf)tigfeit, bie fie ber Neutralität

ber Schweig für granfretd) beimeffen. „La neutralite de la Suisse

depend des evenements de la guerre du Rhin. La guerre

du Rhin est de la meme importance ä cause de la Suisse,

que la guerre de Toulon ä cause du passage du bie de la

Barbarie pour le midi, et la guerre du Nord ä cause de

Paris. La neutralite de la Suisse vaut pour une armee de

60.000 hommes et eile assure la communication de la France

avec l’Europe, qui a des suites immenses.“ $a bie Schweig

einen großen STeil ihreö ©ebarfeä an ©etreibe aus Sübbeutfchlanb

begielje, fo fei eö unumgänglich, bah bie frangöfifdfe 2lrmee ben

fRhein iiberfchreite unb burd) bie ©ejeßung Schwabens bie Sdjweig

Sa« 1er Sofjrbud) 1900. 10
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in roirtfcßaftlicßer Sejießttng nont guten SBillen SranfreicßS ab=

gängig ntacße unb fo Bon bet Koalition foSreifee. Der ßoße ftra=

tegifcße 2Bert, welchen bic Neutralität bet ©tßroeij für bie fran=

jofifcßen SrpanfionSfriege foroof|l, als für bie SHerteibigung bet

©renjen granfreicßS ßatte, mar aljo fange etlannt, beoot Napoleon

Sonaparte ficß bet ©cßmeij ju oetfitßent beftßloß.

SSiel ©cßiefeS mtb Unrichtiges läuft natürlich in biefen ®e=

richten mit; entjeßieben erßeiternb mirft bureß nollfomntene Untennt»

niS bet ©röße unb Sftacßtftellung bet einzelnen Kantone bet ®e=

rießt eines gemiffen Knapp, eines geborenen SöürttembergerS, ber

naeß t>erjd)iebenen mißlungenen SBerfucßen, fitß im Dienfte ber menfiß*

ließen ©efetlf«f>aft nüßließ ju betätigen — aueß ißriefter fofl er

geroefen fein — baS ©eroerbe eines franjöfifcßen ©pionS betrieb.

(Sr feßreibt am 15 Brum&ire an II (5. Sftonember 1793) an

Herault de Sechelles, ben befannten frangöfifeßen iHeoolutionär,

ber am 5. Slpril 1794 mit Danton unb DeSmoulinS ben Sntriguen

9tobeSpierreS unterlag, Bon S3elfort aus
:
„Le gros de la Suisse,

exceptö Zürich a peu d’eclaircissement, en consequent peu

d’amitie pour les Francois. Mais le Canton d’Appenzell, le

plus important apr6s celui de Berne, et egal ä celui de

Zürich, est un arai des Framjois jusqu’au point qu’il y auroit

ä esp6rer, que dans le cas que la neutralite des Suisses

seroit rompue, une appellation faite par les Frankois aux

Appenzellois, Zurichiens (!) et aux d6mocrat.es de toute la

Suisse auroit la suite d’une dissolution totale du corps hel-

vetique.“

©teilen mit gum ©eßluffe aus biefen Sericßten bie Nacßricßten

übet Safel gufamnten, fo feßen mir, baß unjeter Slaterftabt in biefen

©cßriftftüden auffatlenb oft, freiließ feiten mit 9lner!ennung gebaeßt

mirb. Diefe ©rfeßeinung roirb fieß moßl barauS ertlären, baß bie

meiften biefer Spione eS nießt für ratjam hielten, atlgumeit über
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©ajel hinaus in bie ©chroeij borjubringen, unb bie müt»cfofe 9luS*

fcblachtuug beffen, rnaS ficf) in ©ajel jutrug, ben gährlichfeiten

eiltet ©chroeigerreife borgogen.

@o fchreibt Änapp in betn oben angeführten ©riefe: „La ville

de Bäle est la plus riche, eile a des grands marchands; il

j a a Bäle plusieurs qui ont souffert par la revolution des

grandes pertes. Quelques chefs de la ville sont en liaison

avec l’Autriclie, soit par une stupide ambition, soit qu’ils

se sont vendu ä l’Autriche. L’esprit du peuple de Bäle est

divisä.“ (Sin geroiffeS Snterefje bietet folgenbe 3Jiittei(ung ©lanceS:

„Le club de Jacobins ä Basle travaille continuelleinent et

sans reläche pour la republique frangaise; Endemann y a

ete recju niembre et pouirait encore par ce moyen etre fort

utile ä la republique.“ 2R«n {ann im ßroeifel fein, ob man eS

hier mit einer ephemeren ©erbinbung ber in ©ajel fich aufhaltenben

(Jranjojen unb (Slfäßer ju thun' höbe, ober mit einem ©orläufer

beS fpäter in ber ©aSler ©eoolution befannt gcroorbenen Stimmer'

leinS gum 9?he'necf,
12

) ober enbliif) ob bie ©runbung bicfeS (entern

Sämmetleine fcfjon in baS Sähe 1793 ober noch meiter hinauf»

reicht. JmS crfte fdheint auSgefchloffen burch bie S33ict)tigfeit, roelche

©lance ber Aufnahme (SnbemannS in biefen Slub beilegt; man

wirb fiel) alfo für eine ber leptertt (Sbentualitciten entfeheiben. ®a
noch im Sat)re 1798 bom Kämmerlein gmn 9?heinetf bie ©egeiefp

nung Klub oermieben tourbe, fo ift eS nicht roohl bentbar, bah

fd)on 1793 eine, wenn auch aus frangbfifd) gefinnten ©aStern be=

ftehenbe Sereinigung ben h«auSforbernbcn DJatnen eines Safobiner»

flubs getragen höbe. SDcr 91ame „club des jacobins“ mürbe alfo

bon ©lance offenbar geroählt, um bieje ©ereiniguug in Sßaris unmifj*

berftänblich unb ohne Umfchmeife als eine im Slnfchlufj nnb nach

bem ©orbilbe granfreichS bie Umroälgung ber alten ©taatsformen

«rftrebenbe ©efeflfchaft ju bezeichnen. SBeiteren ©ermutungeu über
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biefcn ©aSler „club des jacobins“ ©aunt ju geben, bat feinett

.ßttierf.

Einiges ^intereffe ^nt ferner eine flifte Don franjöfifcb unb Doit

öfterreicbifd) gefinnten ©fitgliebern ber ©nSler SRnte, bie Enbemann

in einem feiner ©riefe giebt. Sie mag f)ier mit ollen ihren fje^lem

eine Stelle ftttben

:

Membres du conseil de Basle qui sont pour Ja France:

Ochs, greffier de la ville,

Fest, greffier du conseil,

Legrand,

Wieland, prevöt.

b oistenbeig
j

]lieni jjres (ju consej] (jes Treize,
Model

|

Dubany, bourgmestre,

Buchsdorf, tribun,

Fischer, conseiller,

Munich, du conseil des Treize.

Ortmannn.

Pour les Autrichiens sont:

Burgarth, bourgmestre,

Merian, tribun,

Burgarth de Kirschgarten,

Merian du Ritterhof.

2BoS junäcf)ft bie geftflellnng ber SRanten anbelongt, fo finb

biejenigen Don ©eter OcbS, Sodann SufoS Segranb, 3oljann .S^>ein=

rieb SBielonb, SobauneS Orürftenberger, SobanneS 3)ebarp, SlubreaS

©ujrtorf, gebrich SJiüncf) unb 9fnbrenS Ortmann ohne weiteres

flar. üftit bem ©amen Ofeft ift ber bamaligc 9fat* unb fpätere

Stobtfcbreiber Sobann Ütubolf fjäfd) gemeint. Ob unter bem ©amen

^iftfierDcbS’ Sdpoager, ©eter ©ifdjer, bet am 18. ®ejember 1798

im ©rofeen ©ate ben bamals nod) oergeblidjen Slntrog auf ©leid)*
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berechtigung bon Stabt imb 2anb [teilte, ober Sodann 3atob Söifcfier,

Sedj{er ber ©artnerenjunft, ber 1798 als SWitglieb beS dämmet»

leinS jum 9?^einecf erjdjeint,
13

)
ober enblicf) 3o)eph S'i)d)er, MatS»

Jferr ber 3 linft ju Skotbecfen, oerftanben i[t, muß bahingefteßt

fcleiben. 3m Manien SJfobel [tedt ein [yeljler; am näcßften läge

ber Marne SlnbreaS Nobler, ber {eit 1788 als Secf){er ber ^unft

gum ,£nmmel bem ©rofjen Mate angeßörte; ober {ollte Matsherr

ßlfriftian oon SMedjel gemeint {ein? Seibe gehörten freilich bem

Mate ber Dreijefiner nicht an. @S i[t um {o jcßmieriger eine @nt*

[d)eibung ju treffen, ba auf ber fiifte oer{d)iebene Mamen fehlen,

bie ntan erwarten würbe, mahrenb wir bei mehreren oor^anbcnen

nicht wiffen, aus welchem ©runbe [ie oon Snbemann unter bie

franjöfifdf ©efinnten gered)net worben [inb. ?(ußer OcßS unb 2e=

granb fjabeti gäfd), SÖielanb, SBujtorf, ißeter S8 i{d)er unb ÜDiünd)

als Mfitglieber ber ©aSler Mationaloeriammlung [ich an ber Um»

geftaltung beS alten StanbeS 93a{el beteiligt. Sei IBürgermeifter

So^anneS Debarß tonnte eS ben 9ln{cf)ein haben, baß er als ©lieb

einer ehemaligen Mefugiantenfamilie ben oon graufreid) fommenben

Meuerungen eher jugänglid) {ein möchte als bie altbaSlerifcfjen ©e=

{d)led)ter. @3 mar bieS eine Däufchung; beim als bie Meoolution

in ©afel wirtlich burdjgefühtt würbe, gehörte ber hochbetagte ?llt»

bürgermeifter ju ihren entfdjloffenften ©egncrn. 14
) ©ar feine Molle

haben jeboch bei ber Durchführung ber 33aSter Meoolution gefpielt

Johannes fjürftenberger unb SlnbreaS Ortmann. Den leßteren

lernen mir an anberem Orte 15
) als greunb 3{aaf 3{elinS nnb

jooialen Sunggefeßen, ber einem berben Spaß nicht abgeneigt mar,

fennen.

Um ju ben Mamen ber öfteneichi{ch @e{inuten überjugehen,

[o war oon ber Stellung beS SBürgermeifterS Sßeter 53urdt)arbt oben

bie Mebe; Oberftsunftmeiftcr SlnbreaS SMerian unb Soljaun Mubolf

ISurdharbt im Äirfchgarten waren entfdjiebene Anhänger beS alten
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Regime, fieserer, bcr bann infolge beä ^üninger Srücfenfopf*

projeffeS
16

) Sajel »erliefe unb im Regiment Mooerea gegen bie

granjojen forfjt, wirb mohl jcfjoit bamalS aus feinen ©efinnungeit

feinen |>ehl gemacht Ijaben. 2BaS fperr 3- 3. SRerian im Witter*

feof, Sechter ju ©artnern, »erbrochen tjatte, baß er auf biefe fcbmarje

Sifte gejejjt mürbe, ift nicfet ju jagen.

3um Schluffe ein Sericht Slanc&S aus bet Söenbe ber 3af)re

1793 unb 1794, bcr faunt SBorte genug finbet, um Sajel als

äufeerft franjofenfeinblicf) barjuftetlen, befjen ©djlufe aber einer ge»

roiffen Somit nicfjt entbehrt
:
„Toutes les lettres s’accordent et

contirment ce qu’on a jugö des Suisses ä l’egard de la Re-

publique frangaise et surtout des habitants de Bäle. Le
nombre des Patriotes y est petit; les complices et adlie-

rants de nos euuemis y sont par legions. Les auberges four-

millent de leurs emissaires
;

ce sont autant des inouchards

pour les etrangers. La police, aristocrates dans le fond,

agisse de concert avec eux et les emigrüs. Bien des bour-

geois de Bäle, qui sont les macliines de ces intrigants et

crocketeurs, portant l’insolence jusqu’au point que, lorsqu’ils

se trouvent de societes dans les auberges — oü ils boivent

ä la sante de l’empereur — ils appellent par derision leurs

ehiens, en disant: Viens, citoyen! Viens patriote! Le signe

de la libertü n’est pas ä l’abri de leur insulte.“ 3)ie SSa^rfeeit

biefet lefeten fleinen Spifobe toitb man nicht mohl anjroeifeln roollen;

fie entspricht aUju jehr bem SnSler Sl)arafter.

SMan mag biefe ^Mitteilungen hinnehmen als fleinen Seitrag

jur Sorgefchichte ber jehmefeerijehen Meoolution
; fie jeigen, in roetcher

SBeifc über bie Schroeij berichtet mürbe unb roeffen man fich in

SariS oon ihrer Seite berjehen ju müffen glaubte.

Mach biefer etmaä lang gemorbenen Slbfchraeifung fehren mit

ju SMengaub jurücf.
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ffit hatte na di Srlebiguug feines 21uftrageS in ©ern unb gürtch

jeinen SBo^nji^ mieber in ©afel aufgejchlagen, unb nun juxten bie

©aSler auf alle Söeife ihm in bie hatten ju jehauen unb jeine

jetneren 21bjid)ten unb Aufträge ju erfahren. mar bieS um jo

begreiflicher, ba baS Schreiben, montit er jict) in Söajet eingeführt

hatte, ficf) lebiglid) auf bie ©erjiegelung ber Rapiere ©achetS bejog

unb für alles »eitere ben ©ermutungen freien Spielraum gemährte.

9Ran rebete in feiner ©egenroart tmn ber jranjöjijchen ©ejanbtfdiaft

in ber Schmeiß als feinem jufünftigen ©often, non einet anftäm

bigen SSohnuug, bie er in biejent Salle beziehen mühte, 0011 einer

einheitlichen ©eftaltung ber jchmeijerijchen ©erhältnifje; alleö natiir*

lid) nur, um ihn j^ur 21uSjprache ju reijen. 2Wein er burchjchaute

bie Slbjicht unb jd)mieg. „6ineS 21benbS aber," jo erjälflt Och?,

„bei einem 3Jiitglieb ber biefigen ^Regierung, unb nadjbem er manche

®rohmorte miber bie arijtolratijd)e Partei auSgeftuffen hatte, jprad)

er etmaS bejtimmter als bis bahin, unb eS entfiel ihm baS SBort

un mouvement (eine ©eroegung, baS ift ber Einfang eines 2luf»

laufeS, eines 21ufftanbeS)." ©ei bicfem 3Borte erjchra! gebachte

9RagiftraiSperjon, jtanb auf unb jagte: „Sin 21u flauf mürbe ohne

ÜRujjen bie .jperjhaftefteu aujopfern; i<h jelber mühte jie oerurteileu

helfen." @r ftanb auf, lächelte etraaS höhnij^, murmelte unter bcn

3ähuen bie Sßorte: on se passera de vous, unb nahm 2lbfd)ieb.“
n

)

2lud) bie ®urchreife ©onaparteS brachte ben ©aSlem leine

obllige Älarheit, ba niemattb $euge ber Unterrebung mar, bie ÜJieit=

gaub in einem bejonberen 3imtner nach Sijche mit betn ©eneral

hatte.

21m 22. ÜRooember 1797 erhielt SRengaub einen neuen 21uf*

trag oom franjöjijchen SMreltorium; er jollte bei ber ©aSler 9?e=

gierung bie Sntjenbung eines bem ®ireltorium genehmen SRanneS

nach ©ari§ betreiben, mit bem man über baS gridtfjal unterhanbeln

roollte. 3S?tt jinb für ben SSortlaut beS 21uftrageS auf Och? an*
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geroiefcn, ba bag Schreiben beg Sireftoriumg felbft nicht ju finben

ift: „II faut faire entendre ä Bäle, que la Republique fran-

qaise aura beaucoup ä dire sur le Frickthal, et qu’en con-

sequence on fera bien de faire negocier d’avanee ä Paris,

par un liomme agreable au gouvernement franqais.

“

18
)

äffen»

gaub begab fici) am Sonntag ben 26. ätodember Slbenbg ju 93ürger=

meifter ißeter Surcfharbt, um ficf) feinet Auftrages ju entfebigen,

unb am äffontag brachte biefet bie Sache in ber Sitzung ber Srei*

phnerherten jur Sprache. Sie Sröffnuttgen, bie ißeter ©urcfharbt

in biefer ©ifjung ben Sreizehnern machte, gingen nun aber über

ben Auftrag hinaug, ben äffengaub Born Sirettorium erhalten hatte.

Surd{)arbt teilte nämlieb laut !J5rotofoII
19

)
bem State mit, baff

bag Sireltoriuin ben SBunfcf) auggebrüdt habe, eg möchte bie gleiche

ißerfon abgeorbnet merbeit, bie fd)on öerfc^iebene äJtate in Sagtet

©tanbeSgefcftäften in ^SariS geroefen fei. StBir geben nicht fehl,

roenn mir biefen unmifjaecftänbtichen .£>inroeig auf 0d)g ber 3nitia=

tiöe ältengaubg jujd)rciben. Sg mürbe fobann befd^foffen, älten»

gaub möge feinen Stuftrag fcfjriftlicf) bem State eingeben. @3 fd)eint

bieg aber ber Site toegen, mit ber bie Stbfenbung abgemicfett mürbe,

nicht gefchehen p fein: menigfteng finbet fich lein fotcbeg ©cf)rift=

ftüd bei ben Stlten. Schon am fotgenben Jage, am Siengtag

ben 28. SJtoBember brachten bie Sreizehnet in ber ©ifcung beg

©ro&en Stateg Sericbt unb Stntrag unb bcfdjtoffcn in ihrer am

Slbeub beg gleichen Sogeg abgehattenen ©i^iing befinitio bie Snt»

fenbung beg 0berftzunftmeifterg tretet 0d)g nach tßarig. Safj

äftengaub mirftich ben ihm oom Sireftorium gegebenen Stuftrag

ermeiterte, beroeigt ein Srief, ben er am 21 Prairial an 7 (9. Snni

1799) Bon ©enua aug au bie Sireftoren richtete; er unterzieht

barin feine fiaufbahn in bet ©chmeij einer furzen Ueberficht unb

fdjreibt über bie ermähnte grage fotgenbeg: „Je me suis repenti,

et me repentirai toute ma vie, d’avoir, sans qu’il m’eüt ete
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dösigne nominativement par vous, decide l’etat de Bäle ä

vous deputer Pierre Ochs. C’etait quand il fut question la

premiere fois du parti ä tirer du Frickthal.“ 20
) Bur

flärung muff ftfjon hier gejagt roerben, bafs ba8 gute ©inoernehnten

jroijcfjen 0d)3 unb Mengaub, roenn überhaupt je ein jotctje» bcftanb,

jefjt bafb getrübt mürbe. ®ie Sdjulb baratt trug Mengaub, ber

Od)3 SBorte unb $attblungen at§ gegen itjn gerichtete fjeinbfelig*

fetten auslegte unb fiel), mie mir fpäter jur ©enüge fehen roerben,

überhaupt ftetä oon Verrätern umgeben unb bebrot)t roäbnte. lieber

bie ©ntftehung beä gejpannten 33erhältnifje3 berichtet Dcf)3 felbft:

„Äurj oor ber Slbreije erjagte bem ©ejaubten (b. i. Cdjs) einer

feiner SJefannten, baß Mengaub gejagt hätte, ba3 gricfthal märe

nur ein Sßormanb. @r antmortete: „SBohlan! jo roerbe ich allein

oor ben SRifj treten, bamit gemiffen Sßerfonen, bie mein Zutrauen

nid)t Derbicuen, bie Seitung ber Sache entzogen toerbe." Unbebaut»

jam mar bie Slntroort; beim Mengaub, bem man fie unoorfichtiger*

meije hinterbrad)te, roenbete jolctie auf ficf) an unb ergrimmte." 21
)

^ebenfalls jchtägt Mengaub in bem ermähnten 93riefe feinen

(Sinftufj auf bie ©ntjdjliefjung be3 9fate§ ber Sreijehner ju hoch

an; bie ©ntfenbung oon Dd)S märe mohl auch ohne feinen Bnfo|

gefiebert geroefen.

II.

3nt Sejember 1797 erfolgte enblicb bie geplante SBerjehung

iönd)er$ nach 9fegen*burg; ber 33rief, moritt JaKepranb bem S8or=

ort Bnrich baöon Mitteilung nt ad) t, unb ba§ Ärebitio für beit

neuen Charge d’affaires Mengaub finb batiert oom 26 Frimaire

an 0 (16. ®ejember 1797). ©3 oerlohnt fid) nicht, bei biefen nit§

nidjtlfagenben unb irreführenben .fjöflidjfeiten jujantmengeje^ten

<3d)riftftitcfen länger ju üermeilen.
22

)
®er 93rief, ben Mengattb

einige £age fpäter an ben SSorort abgehen lief), ift bagegen in
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einigen fünften bemerfenSmert. @r oerfichert nicf)t etroa bie $Re=

gierungen feiner fjreunbfchnft unb .ffochacbtung, fonbent bie ^eft>e=

tifrfje Station nnb fät)rt fort: . . . rje ferai tous mes efforts

pour contribuer ä maintenir la bonne intelligence entre deux

peuples voisins et dont les antiques liaisons vont necessaire-

ment se reserrer pour leur plus grand bonheur et ä, l’avan-

tage de la liberte et de la justice.
-* 23

)

®ie jßreijebner^erren non '-Bafel befaßten fiel) mit ben ihnen

Dom Vorort 3ürid) in Slbfdjrift mitgeteilten ©riefen JatleßranbS

in itjrer Sißung am ®ienStag ben 26. Se^embet 1 797. ®ie beiben

SRitglieber, Johannes ^agenbad), SReifter ju .fpauSgenoffen unb

Safob ßhriftoph 9? ofenburger, SReifter 511 Safran, mürben beauf*

tragt, am folgenben ®onnerStag bern fdjeibenben Charge d’affaires

5Bacf)er einen Slbfchiebsbefnd) ju machen nnb SRengaub ju feiner

(Ernennung ®lücf ju münfefjen. ®ie beiben Slbgejanbten beS States

trafen in ber SBofjnung ÜRengaubS im ©aft^of juben „-frei .Königen"

mit ben Dffijieren ber ffeftung Rüningen jujammett, bie fid) unter

ber C^ü^rung beS QlenernlS ®ufour mit ber gleichen §lbficf)t mie

fie bei bem neuen Charge d’affaires eingefunben hatten.

®a un8 ©eneral ®ufour noch öfter begegnen mirb, fo jehiden

mir hier einige jutn Sterftäubnis notmenbige 9fotijen über fein

Heben woraus.
24

) ©eorgeS ^ofeph ®ufour mürbe geboren am

17. SRärj 1758 ju St. Seine itt ber SBourgogne. ®r biente unter

bem ancien regime als Courier im föniglirfjen ^Regiment SRiDer*

nais. ©ei ber Srridjtung ber SRationalgarbe roarb er mit lieber*

fpringung feindlicher ,3mifdiengrabe jum SDfajor befbrbert unb feimpfte

non 1792 bis 1799 am Stheine, in ber ©enbee unb in §otlanb

mit SluSjeichnung gegen bie fjeinbe ber Stepublif. ÜRachbent er in

ber Schlacht bei SReerminben eine erfte SSerrounbung baoongetrageit

hatte, mürbe er in bem für bie granpfeu unglücflichcn Treffen bei

|)cibelberg (24. September 1794) fo fchmer oermunbet, baß er für
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tot auf beut ©chladjtfelbe liegen gelaffen rourbe. @r mürbe ge=

fangen genommen, geteilt, unb gegen einen öfterrcicfyifdjen ©eneral

au§geroed)felt. Dufour mar ein überzeugter unb ehrlicher Slnhänger

ber 9iepu6fif
;

er hot bei ber Durchreife 33onaparte§ burd) 93ajel

ben SluSruf getljan: „que Bonaparte etait le premier liomrne

de l’univers,“ meil er nod) bamatä ben ©eneral für einen ge=

treuen ©oljn ber Siepublif h**lt. @3 mar eine feiner Siebling§=

ibeen, baff bie Siepublif eine neue Diplomatie fdjaffen follte, bie

fid) im ©egenfape jur Diplomatie bet Könige burtf) Offenheit unb

®l)rtid)feit auSjeicbnen mürbe. Dem öielbefprodjenen ijkojefte, au£

S3aben unb ©triefen ©übbeutfdjlanbS eine Siepublif ju bilben, ftanb

Dufour nicht ferne. üllä am 30 Prairi&l an 7 (18. 3uni 1799)

Steubetl unb Sa 9teoeÜiere=Sepeauj au3 betn Direttorium entfernt

mürben, mar Dufour ber Äanbibat ber rabifalen Partei im Siate

ber 500 für eine ber erlebigten ©teilen, machte aber bie roenigften

Stimmen. 91 ach beut ©taatsftreicbe SiapoleonS mürbe Dufour,

obfd)oit ©enerallieutenant, nur nod) mit Äommanboftellen im 3n=

neren 2franfreid)8 betraut, unb im 3al)re 1809 mürbe er oerab=

jd)iebet, meil er bie Unflugheit hotte, auch unter bem Äaiferreid)

ben Qbealen feiner Sugenb treu ju bleiben unb meil er au8 feiner

republifanifchen ©efinnung feinen §el)l machte. 3u ®eginn ber

hunbert Dage fd)lofe fid) Dufour, bie erlittene Atränfung oergeffenb,

mieber an Siapoleon an, ba er glaubte, baß biejer nun ben ißrin*

jipien ber SReoolution jum Durchbruch oerhelfen merbe. Dufour

ftarb in Sotbeauj am 10. SDiai 1820.

Diefe Zotigen maren nötig jum SSerftänbniä ber Sieben, bie

bei ber oben ermähnten öegrüffung jmifchen Dufour unb ÜJiengaub

in ©egenroart ber beiben Ülbgefanbten beS ©tanbcS 33afel geroechs

feit mürben. Dufour eröffnete ben Steigen mit bet fofgenben Siebe:

„Le Directoire Executif, citoyen Mengaud, en te nommant

le charg6 d’affaires de la Kepublique franejaise en Suisser
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titait bien convaincu de ton civisnie et nous applaudissons

ä son choix.

Eloignes de la diplomatie cette affreuse polilique, cette

astuce des cabinets des rois, qui deckle ia faiblesse des

gouvernements. La fraucbise, la loyaute, la generosite, voila

le caractere de la grande nation que tu representes. L’iuau-

guration du pavillon tricolor, doit etre l’enseigne et l’espe-

rance des amis de la liberte et de l’egalite de tous les pays.

La foudre qui gronde en est le sur garant.

Tu ouvres une nouvelle carriere au milieu d’une repu-

blique qui compte deux especes de republicains. Tu seras

juste envers tous, niais tu protegeras les antiolygarques.

L ?etat-major d’Huningue et moi venons te feliciter sur

le poste eminent qui fest conti6 et que tu as si bien merite.

Vive la Kepublique frangaise!“

SBäfjrenb 2)ufour in (einer SSegrüfjungärebe baä @nbe ber @e=

fcf)lecf)terl)etr(cf)aft unb beit ^tnbrud) einer neuen 3eit aucf) für bie

©djroeij mit (el)r mafjooßen Sluäbrücfen anbeutete, fteigerte SJien*

gaub in (einer ?(ntroort bie(e Slnbeutungen ju ben ^eftigften ®ro=

jungen. 25od| Ijören mir il)n (elbft

:

„Tu l’as dit Dufour: Le Directoire exöcutif, en m’appel-

lant au poste honorable et delicat de son representant cbez

un peuple oü naquirent les premiers Elements de notre liberte,

a cru reconnaitre dans moi un civisme bien prononee. Et

ce m’est une satisfaction de plus, d’entendre applaudir ä,

son choix un guerrier, qui a repandu son sang avec tant

de courage pour la cause repnblicaine.

Ma diplomatie ne consistera jamais que dans une haine

bien prouoncee contre tous les usurpateurs des droits de

l’homme et de la souverainete des peuples. Ma politique ne

tendra qu’ä les defendre, ces droits imprescriptibles et ina-
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linenables au peril de nia vie. J’en jure par ce drapeau

sacre qui uous rassemble, et qui ainsi que tu l’as dit est

le sigual de mort des ennemis de la liberte et de l’egalite.

La Suisse est eu quelque fagon mon berceau, mon pays

natal. Des tnissions multipliees pour la cause que nous de-

fendons tous, m’ont mis ä meine d’acquerir des notions süf-

fisantes pour distinguer les bons des mauvais. Les premiers,

tu les vois, m’bonorent dans ce moment d’une deputation

nombreuse. Devant eux je reitere le serment de manifester

en tout et partout, le respect du Directoire pour la souve-

rainete du peuple Suisse et l’exercice de ses droits.

En te demandant Paccolade fraternelle, et ä l’etat-

major d’Huningue je provoque de ta part et de la sienne

l’examen le plus severe de ma conduite.

Vive la Republique!

Vive le Directoire!

®cr Sdged, ben bie broljenben SBorte 2J?engaub§ bcn bciben

93aMec SIbgejanbten eingejagt Mafien müffeii, mutbe nicfjt mefentlid)

gemilbert burcfi bie Slnjpracfie, mit ber er junt Sdjluffe i^reit S8e»

juc^ Derbanfte. (Sie batte folgenben SBorttaut:

„C’est avec satisfaction que je leqois les assurances

de consideration et d’amitie que vous m’apportez au nom

des magistrats de la ville de Bäle taut pour la Republique

frangaise que pour moi personnellement. En retour, j’aurai

l’honneur de vous dire que le choix que le Directoire a

bien voulu faire de moi sera constamment justifie par une

conduite analogue aux principes que le guident. Ces prin-

cipes, Messieurs, sont ceux de la liberte et de legalite, et

par consequent une resolution bien decidee du respect qu’il

porte ä la souverainete du peuple suisse et ä l’exercice de

ses droits. Cela ne veut pas dire, je l’espöre, ainsi que les
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-eoneiuis de la Iiepublique et du Directoire, qui sont aussi

ceux du peuple suisse, s’efforcent de le faire croire, que

nous ayons des projets d’usurpation, ni aucune autre inten-

tion que de troubler saus raison le repos des gouvevne-

ments snisses.“

triefe jweitc Siebe bejagte in etwa» gemäßigteren Stu-sbrüden

baS gleiche, roaS bie erfte unb roar für üeute, bie nur ein wenig

jwijcßen ben 3 e'(en äu Icfen öerftanben, beuttieß genug, beim ber

©ipfetpunft ber Siebe, bie Sierficßerung, baß fieß ba® franiöfijeße

tDireftorium uictit oßne ®runb in bie inneren SBerßättniffe ber

Scßroeij einmijeßen werbe, roar boeß jum minbeften öerfeßiebener

Deutungen fäßig. Seiber ßaben fid) bie beiben SIbgefanbten übet

i^re (Sinbrüde nießt näßet auSgejprocßen; baS tprotofofl befagt nur,

baß jie gejiemeub empfangen roorbeit feien. 5)ie Sieben rourbett

bann a(8 Flugblatt gebrudt; baSjelbe ift aber jo fetten geworben,

baß eine äßiebergabe bet Sieben rooßt gerechtfertigt erjeßeint.
25

)

Unmittelbar naeß ber gefeßitberten öegrüßungSfeierlidjfeit muß

bann bie feiertieße Stufpftanjung ber franjöfifcßen Jaßne auf bem

|)otet ju ben „®rei Königen" ftattgefunben ßaben. ©owoßt ®u=

fout, ber in feinet Siebe bie franjöfifcße jyaßne baS Stbjeicßen unb

bie Hoffnung alter fyreunbe oon fjreißeit unb ©teicßßeit nennt, at§

SJiengaub, ber ißr ben broßenben 2itet eines SobeäfignatS für alle

fyeinbe biefer SJienjcßentecßte beitegt, weifen auf biefeä SreigniS ßin.

Stucß bie Stborbnung oon öaSter Patrioten, bie, wie man aus

SftengaubS erfter Siebe erfießt, ber ^Begrüßung gteicßfattS beiwoßnte,

ßatte fieß jebenfattS im .^inbtid auf bie Stufpftanjung ber gaßne

eingefutiben. 3S3ie SJiengaub berießtet, ßatten bie SBaäter Patrioten

mit ©enerat ®ufour ein Qeicßen oerabrebet, fo baß im SJioinente,

ba bie jyaßne <*n ber ©tauge emporgejogen würbe, bie Ä'anonen

ber Heftung Rüningen bie (Sntfattung ber ftanjöfijcßen garben in

SBajet bureß eine ©atoe begrüßten. Sine jaßtreieße SDienjcßenmenge
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babe fiel) Bor bem £)otel ju ben „2)rei Königen“ angejammelt unb

babe, erfüllt üon freubigen Hoffnungen, baS 3eid)eit bet Steibeit

unb beS Siegel burd) ©eifallSrufe unb patriotifdje Sieber bemill»

fonimt. Slm Slbenb biejeä £ageS (28. ®ejember 1797) gab bann

SJtengaub ben $übrern ber ©eroegung ein ©anfett, an bem aufjer

ben ©enetalett 35ufoitr unb ©erarb b’?)Dieuj, aud) ?lbe(afio, SRinifter

ber ciSalpinijdten Stepubltf, (tojepb ,8eltner, ber jpäterc belüetifebe

©ejanbte in ©aris, fotoie eine Slnjabl Bon ©aSlet Patrioten,

barunter Berfcbiebene äRitglicber ber State, teilnabmen. Seiber nennt

SJtengaub feine Staaten. 2)ie reinfte ©egeifterung, mie fie nur bie

Siebe jur Stepublif Berleibt, bettfebie 1,Q^ SRengaub an biefein

©anfett. ®ie Stimmung ber Stnroefenben erbeflt am beften auS

ben ©efuitbbeiten, meldje im Saufe beS SIbenbä auSgebraritt mürben.

©8 rnarb getrunfen auf baS 2)ireftoriunt, beffen SBeiSbeit bie 9ln=

otbnungen trifft, auf bie ©enerale, bereit Üalent bie StuSfübrung

leitet, auf bie Armeen non gelben, bie fie barin unterftüpen, auf

baS SInbenfen ber SRärtprer, bie für baS ©aterlanb ftarben, auf

alle8, maS bie ©aterlanbsliebe erfebnt unb auf alles, maS baS

3ntereffe bet franjöfijcben Stepublif unb ber ÜRenfcblicbfeit uod) er»

forbert.

2)iefeS ain 28. 33ejetnber 1 797 abgeljaltene ©anfett mar alfo

geroiffermaften bie Hauptprobe für ben am 1. Sfonuar 1798 in ber

©ärenjunft Beranftalteten „bürgerlichen 5riebenSfcbmauS;" bie Saiten,

bie bier angefd)lagen mürben, Hangen bort meiter, mie ein ©lid in

baS ©erjeicbuiS bet auägebradjteu £oafte bemeiSt.*
6
) @3 ift ju be»

bauern, bafj bie baSterifcben 9(ufjeid)nungen, bie für ben ©eiicftt

SRengaubS als Kontrolle bienen fönnten, uns in biefent ©untte

oödig'int Stiebe taffen. 2)ie 5(ufjeid)ttungett beS @beßeii^tSrebnerS

Sobann Safob URiitler
27

) finb für ben $ejentber 1797 äufserft

bürftig unb ein anberer 3euge, ©feinet Sobann Stubolf ©urdbarbt

ju St. ©eter, berichtet über ben gealberten ©organg nur ganj
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furj: „Gä laut ein neuer fran§öfifd)er 2lgent ftatt ©artbeleint) uni>

kodier, 97atnen3 ÜÜfengaub. Gr ^ing ben breiforbtgen Fahnen ju

3 Königen au?.

"

28
) 25ie ^Regierung überging bie Sache mit Still*

fchroeigen; fie motzte roobl füllen, baff fie ben ju einem fräftigen

Ginjchreiten etforberlidjen Üiüdfjalt in bet ©ürgerfctjaf t nicf)t mebrbefafj.

Slm 27. ®ejeruber ronr mittferroeife in Slarau bie jCagfafjung

eröffnet rnorben, bie lefjte Srngfafjung ber alten Gibgenoffenfd)aft,

melche ftatt energifdier unb fluger SRajjregetn am 25. 3anuar 1798

bie oft getabelte 93efd)roörung ber alten 93ünbe oornabm. ÜJlengaub

tonnte nicht, wie er molfl gemünfd)t hätte, fofort nach ?tarau ab*

reifen, fonberti muffte als neu ernannter Charge d’affaires juerft

bie biplomntijcben Segie^ungen mit ben einzelnen Stänben anfnüpfen.

Gr bolle am 1. Sanuar 1798 oom Süreltorium ben 2lnftrag er*

batten, bei ben Dcrjcbiebenen ^Regierungen auf 9lbftellung ber gegen

bie Patrioten gerichteten Jrjratmei jpt bringen unb begann bie Die*

gierungen mit biesbejüglicben Schreiben $u iibetfebmemmen.
29

) ®ajf

biefe SRajfregetn nid)t geeignet mären, bie Unbeliebtheit, bereu er fid)

jehon feit beut SBicfbambanbel bei ben Diegierenbett ju erfreuen bQUe,

5U oetntinbern, ift tlar; ÜRifftrauen unb ber SBunfd), baff er halb

roieber abreifen möchte, maren benn auch bie Dorberrfdjenben ®e*

fühle ber Jagberrcn gegen ihn Don bem SRomente an, ba er auf

ber Sagjabung erjdjien. 3Jtengaub§ Slbfabrt nach Slarau erfolgte

am 8. 3fanuar 1798 ; auf feinem SBagett roebte bie Jricolore unb

fed)8 ^ufaren ber ©arnifon Don Rüningen begleiteten ihn als Gbren*

mache. G3 ift befannt, mie auf ber fyabrt burdt bie Sanbjcbaft

er ober einer feiner ^Begleiter mit bem 2lri?borfer Schuhmacher

Johannes 2>iH in ein ©efpräd) tarn, ba§ fid) um bie $erfte(lung

bet alten Freiheiten brebte unb beffen augenblidlidjer Grfolg ber

3ng ber 2lri3borfer auf bie Farn8bnrg mar. 80
)

2)ie angebeutete Stimmung ber Sagberren gegen fütengaub

mirb jebr gut illuftriert burd) einen ©rief be§ Secfelmeifterä .fpirjet
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oon Zürich coni 10. Januar 1798 an feinen <3obn, bet übet 9Ken»

gaub folgenbeti Sßaffu^ enthält: „ 3d) mache bir bie Slnjeige, bafj

äßengoub feit geftern fid) ^ier befinbet, oor uns übet logiert unb

bcn pavillon national bei feinem genfter aufgepflanjt Ijat. Su

fennft iljn jefct and), unb id) gefiele bir, bet ©ebonfe träljt mit

bas Herj im Seibe um, baff ein ©efcfjüpf oon ber 9lrt, beffen

Sbeengang fid» faurn über baä frapulofe Heben unb Sieben eines

garde du corps ergebt, bet ffriebenSbote jroifd)en jroei Nationen

fein foll. 9Jfan fielet aus biefer SSJa^f, rote man unS etniebrigen

will; benn biefer SRenfd) !ann unb roitb aud) jefct nid)t mehr als

einen porteur d’ordre »orftelten, als rooju it)n Sferobell anfäng*

lid) gebraudjt, unb ju loelcbcr Stolle itjn bie Statur einzig fähig

gemacht ljat; taufenbmal lieber roollte id) mit bern aide-de-camp

beS Herrn Sufour, neben bem id) biefen Stadjmittag bei bet SCafel

fajj, ob er gleid) SJtilitär unb nod) jung ift, bie widjtigften ©e=

jd)äfte abtljun, als mit jenem automate. Saoon ift nun feine Stebe,

bafi SJtengaubS ©egenroart unfcre S3e}orguiffe ftille. liefet SJtenfcb

fann über nichts eintreten, bängt lebiglicb an feinen ordres unb

roill feine J-orbcritngett, loeldje etma benfelben entgegenfteben, an*

nehmen. Slud) beifit’S, er toerbe halb triebet abreifen. Ser ^immel

mag mit ibnt fein."-
11

)

Sie Slbneigutig beS £>errn Secfelmeifter .'pirjel gegen SJten*

gaub ift ja begreiflid) unb gerechtfertigt, aber in ber ^Beurteilung

feiner Jäbigfeiten unb 9lbfid)ten bot er entfliehen nid)t baS Stid)tige

getroffen. ÜJtengaub mar oiel ju ehrgeizig unb butte, menn er fid)

aud) manchmal 511m Scheine an feine Stufträge anflammerte, bodj

ju oiel eigene Sbeen für bie Surdjfüljrung bet beloetifcben Sieüo*

lution, als baff er fid) mit ber Stolle eines btofjen Sprachrohrs

beS franjöfifcben SireftoriumS begnügt hätte.

Ser ©rfolg, ben feine Steife burch bie Sanbfdjaft Safe! ge»

jeitigt hatte, erfüllte SJcengaub mit ben roeitgeljenbften Hoffnungen

ÖaSIcr 3af)rbud) 1000. \\
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für eine rajdje ©ollenbung ber frf>met§eri}d}eu SKeoolutiou. Silan

erjieht aus feinen Briefen, bajs et firf) in ben ecften lagen feines

SlufeutljnlteS in Slarau mit bet Hoffnung trug, ohne SBaffeugeroalt

bie Slebolutioit ^erbeijufü^teu uub ber Sleformator ber ©chmeij ju

merben. „Silit geftigleit unb SDiut roerben mir burd) gleiches ©or*

gehen mie in ber Sanbfcfjaft ©ajel bie uicbertrcidjtige Dligard)ie

über ben Raufen roeifen, fobatb eS unS beliebt," fdjricb er ant

10. Januar. Ober; „Je pense que je n’aurais besoin qile de

faire une course dans tous les cantons, en trainaut le dra-

peau fatal audessus du cbignon des oligarques, comme j’ai

fait dans ma promenade de Bäle ici pour faire la revolutiou.“

©eine Hoffnungen müfjen jebocf) mejentlid) ^erabgeftimmt roorben

fein burd) eineu anonymen ©rief Dom 10. Januar 1798, raorin

ihm bie SJfitteilung gcmacfjt mürbe, baß ber ©rojje 9iat oon ©afel

bei ber Jagfajjung ben Eintrag auf (Sntfenbuug einer cibgenüffifdjen

©efanbtjdjaft nad) tßaris roerbe ftcllen laffen; 3iued biefer ©efanbt=

jdjaft roerbe jein bie ©ntlaffung oon ^eter Od)S aus $aris unb

bie Stüdberufung SJlengaubS aus ber ©chroeij beim Sireftorium

burd)jufefjen. Ueberhcmpt fei er oon 5a^ e11 umringt unb mau

fei entfdjloffeit, in 'pariS meber @elb nod) 3ntriguen ju fparen,

um ihn oon feinem ißoften $u berbrängen. ©S ift natürlid) jdjroer

ju jagen, inroiefern bie ariftofratifdje Partei in ©ajel nod) bamalS

berartige Hoffnungen ^egte unb roaS für 2lnftrengungeu in biejem

©inne gemadjt mürben. S)en Slbfenber beS ©riefeS ^at SJlengaub

uid)t gelaunt; jebenfallS ift er unter ben ©aSler Patrioten ju

fließen. Silan ift lebhaft oerjudjt, einen ebenfalls oom 10. Januar

1798 batierten ©rief SllengaubS an baS franjöfifdie SDireftorium

als SluSfluß ber ©efii^le ju betrachten, roeldie biejeS anontpnc

Schreiben in iljnt roadjrief. 3)ie ©djroierigleit, bafj beibe ©riefe

haS gleidje Saturn tragen, mürbe fid) burd) bie Einnahme löfett

laffen, baff ber anontjme ©rief am frühen SOiorgen beS 10. Januar

Digitized by Google



— 163 —

getrieben unb ron£)renb beä Soges nach 9Iarau beförbert mürbe.

HJfengaub aber pflegte, wie et Perjd)iebent(ict) berichtet, feine Briefe

jemeilen Slbenbl ober 'Jiacfjts ju febreiben unb am ÜJJorgen ju er*

pebieren. Sv richtet in biefem '-Briefe ganj unoerbliimt bie f$rage

an baä ®ite!torium
:
„Mais qu’attendez-vous donc pour prendre

possession de la ville de Bäle,“ unb fragt bann an, ob er bie

©aäler Slriftofraten foioeit reijen unb proDojieren folle, baß fie ge=

nötigt fein mürben, il)n auä ©afel roegjuroeifen
;

bamit märe ja

bann ber SSormanb für bie SBegnafjme IBajelS gefdjaffen. Sl mar

bieä mobl ba8 erftemal, baß biefeä fpäter norf) oft ocntilierte

^rojeft ber Ülnneftierung SBafelä in bem SBriefe eines franjöfijcbcu

Charge d’affaires ttipp unb tlnr auägefprocben mürbe. 2)aß

^Bafels Sage in ben 9(ugen ber übrigen SBelt ftfjon bamalä a(3

gefäbrbet galt unb eine Offupierung ber ©tabt bureb bie granjofen

al§ beoorfteljcub angefeljen mürbe, geigt ber Umftanb, baff bie be=

beutcnbfte beutfebe geitung jener Jage, $offelt§ iReuefte SBeltfunbe,

in ihrer Kummer oom 5. 5anuarl798 bie ÜRadjricbt brachte, baß

3000 granjofeu, allerbingS ohne SBaffen, am 1. Januar in SSafet

eingerüeft feien.

StlS ant 11. 3nnuar ber Eintrag 93afel§ auf Sntfcnbung einer

cibgenöjfifcben ©efanbtfrfjaft nach fjSariS in ber jtagfaßung roirllicb

gcftellt mürbe, ba lonnte äRengaub halb fefjen, baß bie ©arfje bei

ber berrjebenben Unfcblüjfigteit im beften gatle nicht f° r'afcb jur

Ausführung fommen merbe. $ic ^Regierungen Ratten gerne eine

SJefanbtfcbaft gefebidt, bie unabbängig Pon bem bamalS in ißari»

meilenben ifSeter Cd)3 bie Sntereffen ber Sibgenoffenfcbaft oertreten

hätte, mufften ober, menn auch miber ihren SBiflen, einfeben, baff

eine ^lintanfeßung beS bei ber frangöfijehen Regierung beliebten

ißeter £d)3 ben Srfolg einer foldjen ©efanbtfcbaft oon oorneberein

itluforijd) machen mürbe. 32
) 3>er anonpnte SBrief mag auch baju

mitgemirlt haben, baß 3Rengaub, ber in oertraulicber 2Beife über
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{eine SReinung in betreff ber (Mefanbtfchaft ungefragt mürbe, er=

Härte, er ittüffe ba® SDireftortum anfragen, benot er ben ©efanbten

fßäffe ausftellen biirfe.
33

)

SRengaub muH ftdj aljo halb rnieber fid)er gefügt hdbett,

benn er begann befinitioe fßläne für bic ^Durchführung ber VaSler

SReoolution ju faffen; biefelbe fottte, roie aud) Dd)3 plante, als

Vorbilb für bie übrigen ft'antone bienen. ($3 ift nicht ohne Jn=

tereffe 5U öerneljmen, mie SRcngaub fidf bie Sache badete. ®ie

mühfatnen utib üiefleicfjt auct) nicht ganj gefahrlojen Vorbereitungen

für bie Stnatgumroäljung rooflte er üertrauen$üoll ben 83aä(er

^Patrioten überlaffen. ÜBemt bie Sadje jur Ausführung reif märe,

fo joflte 0d)§ benfelben ooti ißari§ auä bie SBeifung geben, fid)

mit äRengaub in§ (Sinoernehmen ju fegen, Jnt richtigen SRomente

hätten bann bie Sailer Patrioten ihre Jahne entfalten unb eine

Deputation ihn jclbft in feiner SBolptung abholen füllen; er mollte

fid) bann mit ber frnnjöftfdjen Jahne anfdjtie^en jur Abholung

be» @ejd)äft2 trägecä ber ciäalpinifdjen iHepnblit, Abetafio, beffen

Jahne bie britte im Vunbe fein füllte. Die un§ bereits befannten

Artilleriefaloen ber Jeftung Rüningen füllten nad) ÜRengaubS ißlan

auch biefen feierlichen AH begleiten. Damit bie Sache für bie 33e-

teiligten ohne ©efaljr ablaufe, füllten Abteilungen ber |)üninger

©avnifon mit Artillerie bidjt an ber Schroeijergrenje Stellung

nehmen mit bent 93efet)l, bie ©renjeu ju überfdjreiten im Jolle,

baß bie alten Vchörben irgenb roelchen Söiberftanb terfuchteu. (Sitte

Heine Jpufarenabteilung aber füllte bie Stabt Vajel felbft betreten,

um, mie fid) SRengaub auäbrüdt, „bem Jcfte mehr ®lnnj ju

geben." 2er SReft bcä Dageä füllte ber Jreube gemibmet fein.

ift befannt, baß bie Durchführung ber 93aSler 9?eüo(ution

am 22. Januar 1798 in oiel fdjönerer unb raürbigerer Söeife ohne

bicfe aufbriitglidje @inmifd)uug franjöfijcher Druppett unb Jahuett

gefeiert mürbe.
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SRengaub jelbft tjat bei ber eigentlichen Durchführung ber

©aSlcr SReoolution leine weitere 9iolIe mehr gezielt unb würbe,

wie baS ©cfpoeigett feiner ßorrefponbenj beutlich beweist, öon ben

©aSler Patrioten ju ©tobt unb ßanb nicht mehr um 9tat unb

^ilfe angegangen, jo bah er feinen fchönen ©lau für fich behalten

mußte. Dagegen ift bctannt, baß er burch feine Agenten baS ßanb»

t>oIf für bie 3erftörun9 ber Sanboogteifchlöffer bearbeiten lief;.
34

)

<£r befaub fich aud) am 22. 3anuat gar nicht in ©ajel, fonbern

lieh fich burch feinen ßegationsfefretär Signon oertreten; biefer hot

am SIbenb bie ©ejunbheit auf baS ©ebenen beS ©aSler Freiheit? 5

baumeS ausgebracht.
85

) ©erfd)iebene Slnbeutungen weifen barauf

hin, bah h>ec bie 9lnfangSgriinbe für ben öerbiffenen |jah ju fucfjen

finb, mit bem SRengaub faft öon biefen Dagen an ber ©tabt ©afel,

ihrer ©eoolution unb bet SRationaloerfammlung gegenüberftanb.

Dafj bie Patrioten bie Umwäljung burch eigene Äraft unb Älug=

heit ju einem guten @nbe führten, ohne bah er babei eine ©olle

fpielcn fonnte, h ot er ihnen nie oergeffen. 9l(S Sürgermeifter

tlnbreaS ©ujtorf beim SluSbruch ber SReöolntion am Slbenb beS

18. Sanuar 1798 oon ber Regierung aus Slarau abberufen würbe,

ba oerfuchte er jweimal einen SlbfchiebSbefud) ju machen, ohne ihn

^u treffen, unb war gejwungen, fich fc£)riftlidj ju öerabjehieben. Die

©ermutung liegt nahe, bah SRengaub ihn überhaupt nicht mehr

fehen wollte unb feine Slnwefenheit oerleugnete. Sluch ber ©cf)luhfaj}

beS SriefeS, womit SRengaub bie ?lnjeige oon ber Durchführung

bet ©eoolution in ©afel oerbantt, erlangt erft burch bie Einnahme

einer in ihm gegen ©ajel hewjehenben ©erftimmung feine ttofle

Klarheit. 9-Rengaub belobt jwar in feinem ©riefe bie ©aSler für

ihre ?lnorbnungen, fährt aber bann fort: „C’est d’apräs ces dis-

positions de Votre part et sur lesquelles je n’auray probal-

lement point conqu des esperances vaines, que ma conduite

continuera de manifester les Sentiments du Direetoire Exe-

Digiiized by Google



166

cutif aupres de Vous et de tous les peuples qui voudront

resaisir leurs droits usurpes.“ 34
)
— Riengaub motlte bocf) mit

biefen SBorten ben ©aätern offenbar ju oerftcbeu geben, bafj er

ihrer Reöotution nid)t ööftig traue.

3n Starau fanb Riengaub für biejenige I^ätigteit, bie it)m

oon ben Regierungen begreift idjerroeife am meifien oerübett mürbe,

für bie Ausbreitung rcuolutioncirer 3bcen, einen empfänglichen Stoben.

Ter bamalige Starauer Pfarrer 3mb- ®eorg fjifd), felbft ein über»

jeugter Anhänger ber neuen 3been, bQ t bie (Sreigtiiffe jener Jage

in einer Jenfjcbrift
37

)
niebergelegt, morauS man beut(id) erfiet)t,

baff in Aarau, Starburg unb 3ofingen ber ©etjorfam gegen bie

©erner Regierung in ben lebten Jagen beS Januar 1798 auf ein

Rtinimum jurüefgegangen mar. AIS ©ern bie aargauifeben Ston»

tingente aufbot, ba meigerten fid) bie Riannfchaften, gegen bie fron»

jöfifd)e Repubtit ju Qfelbe ju sieben. Stuf ben Sammelptäjäen fam

e§ ju ärgertiefjen Stuftritten. 3n Slarburg mottte fid) lein Rimm
in bie Reibe ftetten unb bie Offijiere mareu gejroungen, fid) ju

oerfteden unb fid) fd)tiefs(id) auf bie gfeftung ju flüchten. Stuf bem

3ofinger ©ammetplafc mar bie Steigerung altgemein unb baS Senj=

burger unb ba§ ©rugger ©atailton ftellten bie ©ebingung, nicht

au§ bem Stargau fortgefütjrt ju merben.
38

; Jen ®emeinben, roe(d)e

fid) auf biefe Steife meigerten, gegen granfteid) bie SBaffen ju er»

greifen, mürben Oon Riengaub bie fogenannten Sauvegardes au8=

gefteflt, metdje fotgenben S3orttaut butten:

Sauvegarde
/

du Citoyen Mengaud, ministre de la Republique franqaise

en Suisse.

11 est notoire ä tous et un cliacun que la Republique

franqaise prend sous sa speciale et puissante protection tous

ceux des citoyens Suisses ainsi que leurs familles qui re-

fuseraient de prendre les armes contre la France, ou qui
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manifesteraient des opinions et des dispositions favorables

aux principes de son gouvernement.

En consequence et en vertu des pleins pouvoirs et des

ordres transmis par le Directoire nous declarons formelle-

ment et partieulierement pour ce qui concerne la ville muni-

cipale de [Arau] que les personnes, leurs proprtetes et les

familles specifiöes ainsi que dessus sont. placees sous la

garantie personelle et directe de chacun des membres com-

posant les gouvernements des differents etats de la Con-

ffederation lielvetique, qui en demeurent responsables vis-

ä-vis de la Republique, du Directoire Executif et des armees

franqaises.

Fait et donn6 ä Arau sous le sceau de la legation

fran^aise en Suisse le 11 Pluviöse l’an 6 de la Republique

une et indivisible.

2)ie Ülufftänbifchen rourben atfo nicht etroa, roie matt uad) ber

Gfingangäphrafe erroarten fodte, unter ben bivetten Schub beä fran=

jöfifcfien $>ireftorium§ ober ber franjöfifchen SÜrntee gestellt, fonbern

unter ben ©dju^ ihrer eigenen ^Regierung; bie formtet mürben alfo

ben SRitgliebern ber Serner ^Regierung empfohlen, roährenb fich ba3

franjöfifche $)ire!torium nur eine 9Irt oon Oberaufsicht Dorbehalten

roodte.

Sn crfter Sinie roodte “JRengaub jebeufad§ bie ^Regierungen

burch bieje Raffung ber Sauvegardes ärgern unb jroeiten? roar fie

geeignet, ihm über bie
i

3Ibficf)ten ber IRegierenben Klarheit ju Der*

fchaffeit. Sieben fie fich bie Sache gefaden unb blieben bie Slarauer

unbehedigt, bann lonnte er ruhig auf bem betretenen SBege roeiter

fchreiten, bann ftanben feine Stuäfichten gut; lehrte fich aber bie

ferner ^Regierung nicht an bie Sauvegardes, fo roar e3 tlar,

ba& bie SSaffen ben enbgültigen (Sntfcfjeib bringen muhten. Unter

URengaubä papieren finbet fich eine Sifte oon ©cmeinben, bie fich
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jolcbe Sauvegardes entfetten liefeen
;

fie enthält fofgenbe Spanien

:

9larau, SRieberleng, ©nbr, J^Qf|eim, Sangentbal, ©cbingnach, sJtobr,

S8ucf)3, SBintertfjur, ®ens?büren, Unterentfelben, Dberentfelben, 3o=

fingen, Marburg, Olten. ®ieje üifte ift jeboch leibet nicht Doll*

ftanbig, ba Diengaub, roie mir au§ ber fefjon ermähnten SDenfjc^rift

non Pfarrer gifd) erfahren,
39

) bis gum Slbenb beS 30. Sanuar im

gangen an über oiergig ©emeinben Sauvegardes auSgefteflt batte.

Mujjer biefen Sauvegardes [teilte äRengaub auch perfönliche

cartes de sfnete au§, unb bie Marauer S3ürger haben, mie bie

nacbfolgenbe Sifte bemeist, Don biefer Einrichtung ausgiebig @e*

brauch gematzt. 2)a3 nacfjfolgenbe Schreiben mürbe ihm am

8 Pluviöse an 6 (27. Sanuar 1798) übergeben.

Les citoyens de la ville municipale d’Arau au canton

de Berne instruits des dispositions du Directoire Executif

de la Repubüque franqaise ä proteger les patriotes suisses

qui sont exposes ä des persecutions de la part du gou-

vernement du canton de Berne pour raison de manifestation

de leurs piincipes de liberte ont remis au citoyen Mengaud

les listes de signatures cy jointes.

Les soussignes d’Arau supplient le citoyen Mengaud

ministre de France en Suisse de vouloir bien interposer

ses bons oftices aupres du Directoire ä 1’effet d’obtenir pour

chacun d’eux une carte de surete qui les mette ä. l’abri des

persecutions et poursuites auxquelles pourrait les exposer

la manifestation de leurs piincipes de liberte.

Jean Henry Ernst ä l’Aigle ä Arau.

J. Jacques Hemmeller, Douanier.

Theophile Wassmer, Horloger.

Rodolphe Maerk, Horloger.

Jean Ernst, Horloger.

Jean Rodolfe Wydler, Chapelier.
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Samuel Schmid, Chaudronnier.

Jacob Peat Stiner, Messerschmied.

Kaspar Fischer. Messerschmid.

J. Jacques Hentz.

Jean Friederich Wydler.

Samuel Rychner, horloge.

Jacques Guillaume Wydler, Apoticaire.

Samuel Schäfer, Küfer.

B. Jb. Imhoof, Apoticaire.

Jean George Steiner le jeune de Winterthour,

domicilii ä Arau.

Emanuel Kuhn d’Yverdon, domicilie ä Arau.

Joh. Heinrich Ernst jüngst.

Benoit Nuesperling, Coutellier.

Daniel Wärtli Jünger Coutellier.

Joh. Heinrich Märck, Weissgärber.

Henry Kieser.

Andreas Kieser, Modelstächer.

Samuel Buhlrein, Coutelier.

Jacob Siebenmann, Pulongeur.

Ambrosius Märck uremacher.

Friedrich Jakob Bek, Buchdruker.

Daniel Ehrsam, Schneider.

Abrham Räber.

Johannes Schäfer, Mässerschmid.

Beat Hagnauer, horloger.

Jakob Schmied, Huthmacher.

Sandoz du Comtö de Neuchatel domicilie ä Arau.

Samuel Rufli, Zimmermann.

Daniel Pfleguer.

Jean Beat Hagnauer.
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Rud. Gonzenbach.

Jn. Rod. Maurer.

Charles Rod. Hounziguer.

Andre Bouser.

Ls. Widler.

Jean Rodolphe Wydler.

Jean Henry Wydler.

Jean Maerk l’aine, Horloger.

Jos. Hammer ä la demie Lune ä Olten dans le canton

de Soleure.

Henry Sautter, Menusier de Sour pres d’Arau.

Jn. George Hounziguer le Jeune.

Fr6dric Hounziguer.

Jn. Jacques Herrose.

C. J. Herrose.

Abr. Herrose.

Jean Herrose.

Brandolf Hounziguer.

Jean Jacques Hounziguer.

Theophile Saml. Imhooff.

Frederic Hagnauer.

Jean Schmidt.

Samuel Fisch.

Louis Imhoff.

Fred. Beck.

Jn. Rod. Jmhooff fils.

Jerome Meyer ä Arau.

Marc Schmouziguer ä Arau.

Theophile Hounziguer ä Arau.

Jean Rychner.

Samuel Saxer.
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Rod. Meyer Als.

Jean Henri Rotlipletz ä Arau.

Charles Sigismond Rotlipletz ä Arau.

George Dürr cadet.

Daniel Siebenmann le jeune ä Arau.

Beat Louis Schmutziguer ä Arau.

Jn. Henry Sybmann not.

®ie Sifte enthält im ganjen 78 97amen; brei ber Unter*

jeicfiner roaren blofj in Slarau niebergelaffen, einer wohnte in Clten

unb einer in ©uljr. ®ie URitglieber bet tonongebenben unb an=

gefehenen ülarauer Qfamilien, bie .'perofG, ÜBafenter, $unjiger,

SBpbler, SRothpleh, 3mt)oof u. a. ftettten einen bebeutenben Seil

ber Unterschriften; fie füllten fid) in erfter Slinie burd) bie 91u»*

fehließlichteit ber ferner Regierung gurüdgefefet unb erhofften nnb

erstrebten eine Sefferung ber beftehenben SSerf)äItniffe. S^nen (cfjtoffen

firf) aber aud) bie £>anbmerfer in nicht fteiner SÜngaljl an.

3n Sern mar unterbeffen auf ben Antrag beä 9RajorS SRutad)

hin in ber ©ifcung ber SRcite unb Sürger Dom 26. Sanitär ber

Sejchlufj gefafjt morben, Sluägefchoffene au3 ber Sürgerjchaft, ben

beutfdjen ©täbten unb Snnbfchaften nad) ber £>auptfiabt ju berufen,

um gemeinfam mit ber SRegierung über baS 9Boht beS Saterlanbeä

ju beraten. 3m ganzen mürben 52 9Iu?gefd)offene auf ben 1. gebruar

einberufen; auch Karate foflte einen Settreter fcfjiden

.

40
) SRengaub

erblidte in biefer äRafcregel, bie nach ber SReinung ber Serner

^Regierung aller Unjufriebenhcit ben Soben entjietjen foflte, ben

Slnfang ber Serner fReoolution unb glaubte, bah burd) eine fleine

iruppenbemotiftration bie Regierung ju einem DöIIigen rajriien 9iad>*

geben tönne gejroungen merben. ®en Sorroanb, um bie (Sntfenbuug

einer Jruppenabteilung Don Rüningen nad) 51arau ju Derlangen,

lieferte ihm ein Sorfnll, ber fid) am 25. 3omiar 1798 in bent

maabtlänbifchen $orfe Thierrens abgefpielt h<dk- £ort marett
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jroei frangbfifctje fpufnren ,
bie einen ^bjutanten be3 ®enecal§

Sftenarb ju ©eneral Sßeifj begleiteten unb bei biejer @elegent)eit

einen bernifdjen Sorpoften beleibigten, erhoffen roorben.
41

) 3n einem

©riefe öom 29. Sanuar beauftragte et feinen ©teKoertreter in

©ajel, ben öegationäfehetar ©ignon, ba» Nötige ju beforgen. @r

inadjt itini in biejem ©djreiben SRitteifung oon bent ermähnten

©orfatl in Thierrens unb oon ber Sinberufung ber delegierten

und) fflern unb fäljrt fort: „II s’agit donc de saisir cette

occasion afin d’exciter une insurrection dans ce pays-ci, oü

dejä plusieurs bailliages et villes municipales sont en

mesure .... Je ne neglige aucun moyen a ma disposition

pour accelerer par l’effet seul de la terreur l’accomplisse-

ment des voeux du Directoire, qui sont ceux de tous les

vrais republicains et voulant en consequence tirer tout le

parti possible de la confiance dont le gouverneinent veut

bien m’honorer, j’ai dejä donne des ordres pour prendre

possession de Bienne et developper de ces cötes et depuis

lä ä Huningue des dispositions inilitaires, qui doivent

produire le double effet de fortifier les patriotes et de dis-

siper les esperances ridicules de leurs adversaires. J’ai eu

lieu de me eonvainere pendant mon sejour ici combien la

presence de nos hussards a influe sur les esprits, et c’est

uniquement par cette considei ation, quoique sous le pretexte

d’un danger reel pour moi et mon retour ä Bäle que je

voudrais faire venir ici deux compagnies au moins, tant de

hussards que d’autres troupes ä cheval. Vous aurez soin

d’observer au General avec qui Vous en confererez qu’il

Importe au succes de mon plan que ces troupes soient de

la meilleure tenue possible; enfin Vous Vous entendrez avec

lui, afin que tout aille pour le mieux. Du moment oü le

General vous aura averti que cette troupe pourra partir
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au premier mot, Vous aurez la complaisance (l’en prevenir

les autorites constituäes de Bäle en demandant leur eon-

sentement, et en les assurant meme par ecrit que c’est

par mon ordre que Yous agissez et qu’il n’y a rien ä

craindre pour la sürete de la ville et du territoire de Bäle

uon plus pour les personnes et les proprietes. Au reste si

le General ne peut fournir autant de nionde que j’en

demande et que le magistrat de Bäle trouve qu’il y en ait

trop, Vous ferez pour le mieux; je me consenterai de moins.

Cette mesure est d’autant plus necessaire, que les liabitants

d’Arau plantent l’arbre de libertä ce soir.“ ©iegeSgeroiß

fcfjtiefjt er ben ©rief mit ben ©Sorten: „Les Frangais pourraient

bien etre ä Berne avant la fin de la decade, car tous mes

rapports annoncent que les choses se mesurent sur nos

mouvements. Je reqois ä l’instant une deputation de Berne

qui me prouve que nous y sommes attendus et que sitöt

que l’on nous entendra chanter la carmagnole tout le monde

la dansera.“

J>ie beiben oertangten Äompagnien foflten, roie SJfengoub bem

Jireftoriutn berichtet, ftd) unter ber g-ührung feines ©tuberS, beS

©eneralS granQoiS A’aoier 2J?engaub,42) ber in jenen lagen eben«

falls in SInrau bermeiite, ber geftung Starburg bemächtigen unb fo

bie ©erbitibung äroifcfjen ©ern unb Qüricf) unterbredjen.

3n Starau mufj in jenen Jagen eine faft fieberhafte ©egeifte«

rung getjerrjcht hoben; Klengaub fetbft muffte bie Slarauer bitten,

bie Stufrichtung beS greiheitSbaumeS bis nach ber Stbreife ber Jag=

herren ju oerßbieben. @r that bieS, roeit er glaubte, bafi baS

Saubootf nicht mögen mürbe, fich ju beteiligen, fo tauge bie Jag=

herren in Starau meitten.

gaft jur gleichen 3eit muffte er aber auch einfehcn, bafj bie

Stimmung ber Starauer nicht überall geteilt mürbe, baß grofje
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Sircije be§ ÜBolt'e? her Slebohttion feinblid) gegenübevftanben . 91m
30 . 3amtar riietten bie fntt)oIi)d^cn iöemobner beä fyreiaintcä brei=

taujenb SJiann ftarf biä oor Ülarau, jo baß bie Stabttbore ge=

jdfloffen uub bcc ©eneralntarfd) gejd)lagen ronrbe. SDtengaub uiib

jein 93rubcr erboten ftd), bie 93ebienuitg ber ©ejdfübe 511 (eiten.

(Ja ober bie 9larauer ?lrti(lerie nad) bem glaubmürbigeu 3cu9»i3

be3 Sßfarrerä gijd) blofj aus oier alten ftauoucit beftanb, bie nicht

einmal jroei ißfunb jdfojjen 1111b ba ba3 3eugb Q u», eine SRüftfammer

militärijd)er 51(tertümer unb Sinritäten, ben SSerteibigern blofe alte

©dfiocrter unb £>ellebarben bäOe liefern Rinnen,43) jo mar c3 ein

©(iid, bajj bie Jagjabnng bie SBermittlung itbernabm. gelang

in ber Jbnt ben beiben Jagberrcn Jrifibing oon ®etn uub 93at=

tbajar oon Sujern, bie aufgeregten SBolfSmafjen 511111 Diücfmarfd) ju

beroegen unb jo ein ©(utucrgiefieit 511 üertfinbern.

Üliicb mit ber Jagfafcung b ^ tte er nod) in ben lebten (Jagen

©dftoierigfeiten, bie ibn ju folgenbem 3or *ie§erguß ocratdafjten

:

„Us pretendent que je ne traite pas avec eux comme de

souverain a souverain. Quelle pitie! Apres avoir toujours

dit, ecrit en toutes occasions, et encore aujourdhui en pre-

sence de mon fröre prenant, conge, que je ne reconnaissais

de souverain que le peuple; et pour me rendre plus iutelli-

gible je l’ai dit, redit, ecrit, reecrit, imprime, reiniprime

en Frangais, Alleinand et Italien. Quelle diable de langue

faut-il donc employer vis-ä-vis de ces Messieurs et Seig-

neurs?“

Ucr (Jobeäftoft aber mürbe jeinen ißlänen öerjebt bnrd) bie

SBeigernng ber iöagtcr Siationaloerfainmlung, ben (Jurdfntarjd) ber

jtuei ftonipagnien ju geftatten; gngleidi bot jie i£jm eine Abteilung

9iaä(er KaoaHcrie 51t feinem perjönlid)eu ©rfju^c an. 2Bie jdfioer

bieje Steigerung ben ©begeij SÜiengaiibä getroffen bat, jeigt ber

llmftanb, bafs ec Don biejein 91ugeitb(icfe an für Sajel fein guteä
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SBort rneljr tjatte uub baff jeber feiner ©riefe an bnä franjüfijcfje

®ireftorium oon Sßerbäcfjtiguugen unb ©eföimpfungen ber ©aMer

Uiationatoerfammlung mimmeft. Spören roir, roie er felbft bem

®ireftor ÜReubell ben mijüglücften ©erfudb melbet, inbem er itjm

bie in ber ©adie gemedijeften ©riefe überfeubet:

Arau, 13 Pluviöse an 6. (1. Februar 1798.)

Citoyen Directeur!

Vous verrez par la lettre de mon collaborateur Bignon

et celles en copie que l’etat de Bäle lui a ecrites en re-

ponse de ma demaude d’un passage de deux compagnies de

dragons non armes, que le machiavelisme des Bälois vaut

bien celui des Bernois et des Zurichois. Je vous en ai dejä

donne quelques ecliantillons, et vous pouvez vous convaincre

ä present, ainsi que j’ai eu l’honueur de vous ecrire, que la

revolution de ce petit etat n ?

etait absolumeut qu’uneaffairede

speculation individuelle et generale, individuelle, en cequeceux

qui l'ont faite, apres cependant que je les y ai eu pousses

pendant trois mois cornme en laboureur sa cbarrue, n’ont

cherehe qu’ä deplacer pour se mettre en place ou s’y con-

server sous une autre denomination
;
et generale, en ce que

l’ancien esprit de mefiance et de haine contre la Fi'ance

se montre aussi fort que jamais, par la manifestation du

Systeme politique qui lie les gouvernements Suisses entre

eux au detriment de leurs allies, sans egard ä leur voi-

sinage, ä leur puissance ni ä la reconnaissance des bien-

faits qu’ils en reijoivent. Vous avez bien ete instruit du

i-appel de la deputation de Bäle, motive sur ce que cet

etat n’approuvait pas le serment du renouvellement de

l’alliance federative des cantons. Les pieces que je vous

envoie vous feront voir si ces MM. jouent bien la comedie;
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et en effet: le refus d’adherer ä la prestation du serment

en question semblait devoir dßtacher les Bälois, sur le point

de se donner une Constitution, des engagements politiques

qui s’opposent ä cette Constitution et ä la protection de la

puissance voisine qui la consacre par les principes de son

gouvernement. Cependant MM. de Bäle, au lieu d’acceder

purement et avec empressement k la demande du passage

de deux compagnies de dragons m’envoient une depntation

pour en conferer; et en meme temps ils m’ecrivent qu’ils

ont consulte l’etat de Zürich. Pour ne pas donner ä ces

Solons l’orgueil de penser que je cädasse ä leurs raisons,

j’ai sur le cliamp dit que je venais d’ecrire au secretaire

de legation k Bäle, que les circonstances avaient change

et que je ne croyais plus avoir besoin de cette mesure de

süretä. Alors les deputes de s’ecrier qu’ils etaient venus

pour me chercher et que je serais garde par la cavalerie

bäloise. Si cependant je ine fasse trouve en danger, ces

magnifiques citoyens de Bäle, qui respectent les Zurichois

et peut-etre les Bernois plus que la France, n’anraient pas

ose mettre le pied avec une force armee sur l’6tat de So-

leure et de Berne, qu’il me faut traverser aujourd’hui pour

me rendre k Bäle. Et les troupes de Soleure et de Berne

qui me menacent, pourraient fort bien me retenir en otage,

si, ä mes hussards au nombre de 10, ne se joignait une

escorte des habitants d’Arau. Mais voulant faire voir aux

Bälois qu’ils n’ont ete, dans cette circonstance comme dans

tant d’autres, que des änes, je leur ai observe que cette

mesure ne tenait point ä aucune crainte de dangers de ma
part, et pour le leur prouver, je n’ai pas voulu m’en re-

tourner avec eux, ni accepter leur escorte; et au lieu de

me rendre ä Soleure, comme j’avais le projet, je pars subi-
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tement pour Bäle sans rien faire dire de mon arrivee, ainsi

que la döputation m’en avait prie. J’ai ajoute que l’appari-

tiou des deux compagnies de dragons sous le pretexte de

venir me garantir d’un assassinat pareil ä celui de l’adju-

tant de Parmee francaise daus le pays de Vaud, aurait

complete la revolution que j’avais si bien prepare dans la

partie allemande du canton de Berne, pendant mon sejour

ä Arau. Et il est prouve que la venue de cette petite

troupe aurait paru au Senat de Berne une mesure combinee

sur les mouvements des Framjais dans le pays de Vaud;

les olygarques auraient pris cela pour une avant-garde,

surtout d’apres le concert qu’ils auraient vu entre ma con-

duite et, celle des genäraux ä Huningue. Alors les Bernois

qui, assure-t-on, dans ce moment sont aux prises dans leur

Senat, n’auraient pas eu Pinsolence de faire marcher des

troupes jusqu’ä une lieue d’ici, et n’en auraient point, en-

voye k Aarbourg oü la revolution serait actuellement aussi

complete qu’ici; ce qui m 7a oblig6 d’ecrire ä Berne la lettre

dont je vous envoie copie. Au reste cette portion de terre

parait etre en mesure ouverte de guerre contre nous, ils

ne repondent plus au lettres que je leur ecris de notre

part
;

et il est probable qu’ils ne le feront pas ä ma der-

ni6re Ils est certain que la revolution ne sera totale

et bien faite en Suisse que par la presence de nos troupes.

Que Berne soit serre de pr6s, en declarant que l’on n’en

veut qu’au magistrat actuel; que Soleure ait des cantoune-

ments; que la ville d’Arau ait une garnison f'ranqaise; et

qu’on ait entröe et passage sur Bäle: alors tont est fini.

Oet evenement merite d’autant plus d’etre mädite que les

habitants de la Souabe, du Brisgaw etc. n’attendent que

Pinstaut pour s’insurger de leur cöte. Il en est venue en-

3?aSItr 19(0. 12
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core hier une deputation ä laquelle je n'ai pu doimer que

des esperances faute d’instructions precises
;
car il en laut.

Jie Weigerung ber SRationaloerjantmlung, bie beiben ftom=

pagnien über baS ©aSler (Gebiet marjchieren gu (affen, bot 9Ken-

gaub bie greube am Slarauer greiheitsbaum, ber am Slbenb beS

1. Februar gepflanzt murbe, bergädt; gug(eid) mußte er aus bem

©orriiden ber bernijcben Jtuppen etje^en, baß bie ©erner >Kegie=

rung nicht gemillt mar, feine Sauvegardes irgenbmie gu rejpef=

tieren.

III.

©o reiste SOJetigaub am 2. gebruar non Starau nach ©ajel

gurüd, gum großen ©ebauern ber Slarauer, benen feine ?lnroefenheit

einen gemiffen ©cf)uß gegen bie ©efeßung utib ©eftrafung ihrer

©tabt burdj bernijche Jtuppen geboten hotte. @rreid)t hatte er in

ben brei SSodjen, bie er in ülarau gugebradp hotte, faft nichts unb

ade jeine ©leine roaren fdüießlicf) gergangeit roie ©eifenblafcn. 9(n

eine frieblidjc SReoofutionierung ber ©dtroeig badjte er nun, roie er

auch fcßon an sJteubefl jd)rieb, nicht mehr unb richtete am 3.

bruar 1798 einen energijdjen ©rief an ©rune, worin er ihm auS-

einanberjefete, baß ©ern bie Sauvegardes mißachte unb fich an*

jcßide, bie betreffenben ©emeinben gu beftrafen. 2)er burd) bie

Sauvegardes gugeficßerte ©d)uß bürfe jeboch nicht auSbleiben.

Stienganb forberte ©rune auf, feine Seit gu oertieren, bie Gruppen

in ©eroegung gu feßen unb bie cntjdjeibenben ©cfjläge gu führen,

©eine ©riefe aus biefen Jagen atmen eine furchtbare ©itterfeit,

bafür mag ein ©rief, ben er am 4. Februar über bie Sage in ber

©cßroeig unb in ©afet an baS Jirettorium richtete, jprecßen:

Bäle, 16 Pluviöse, an 6. (4. Februar 1798.)

Citoyens Directeurs

!

Si la revolution en Suisse ne devait etre que pour eux,

je ne m’en serais certainement pas mele; mais comme cette
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Operation regeneratrice doit, avoir des resultats avantageux

pour la grande nation qui aurait dejä brise les fers du

royal isme dans toute l’Europe sans l’existence du gouver-

nement helvetique, le plus monstrueux possible, il faut le

renverser coute qui coute, sous le bon plaisir du Üirectoire.

Cette mesure devient d’autant plus urgente que tout prouve

une nouvelle conibinaison de trames plus perfide que tout

ce qui a jusqu’ä, present signalß la baine perverse de l’oly-

garchie Anglo-Suisse contre la Republique franqaise. Vous

verrez, Citoyens Directeurs, par les pieces que j’ai eu

l’honneur de Yous envoyer, les mesures qu’il m’a paru im-

portant de prendre. Taudis que les differents cantons, ba-

lances par les intrigues de leurs pretres et de leurs tyrans

seculiers, ne cherchent qu’un point d’appui qui ne peut etre

que la France, il est revoltant de voir l’etat de Bäle re-

devenir, sous une forme et une denomination differente, un

des cbainons de l’execrable Systeme au moyen duquel l’Angle-

terre espere encore lütter contre les destinees de la France,

de l’Europe et de l’univers, si bien tracees par la main

vigoureuse du Directoire. Mais les massifs et fourbes Bälois

en seront pour les frais de futailles qu’ils vident depuis

quelque temps en cherchant les bases de la liberte et de

l’egalite au milieu et au bruit des santes qu’ils portent ä

leurs dignes et respectables bourgemaitres, tous ennemis de

la Republique, et replaces ou plutöt conserves sous un autre

masque afin de lui nuire davantage. II faut en finir, citoyens

Directeurs. et, sans verser peut-etre une goutte de sang,

nos soldats guides par la discipline la plus severe, n’auront

besoin que de se monti er dans l’interieur de la Suisse, pour

y terminer cette lutte scandaleuse, mais cruelle pour les

peuples qu’elle opprime, d’une poignee d’hommes en place
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contre la volonte d’un peuple souverain qui a pulverise le

Systeme le mieux combine de destruction contre lui. —
Quand nous serons chez les descendants de Guillaume Teil,

ce que nous aurons pris sera bon ä vendre; et c’est alors

que les magnifiques de Berne verront s’il est vrai, ainsi

qu’ils le disent et impriment, que l’orage conjure contre

leur insolence pourra se dissiper aupres du Directoire et

de ses agents avec de l’argent. C’est alors aussi que les

Bälois pourront passer pour des prophetes, car leur ville

entre nos mains pourra deja etre uu commencement de res-

titution pour toutes les voleries que la chöre nation hel-

vetique nous a faites.

Sie in ben beibeu mitgeteilten '-Briefen entgoltenen ®efd)impf=

ungen unb S$erbäd)tigungen gegen ben .ft anton SBafel, ber bod)

juerft feine Serfaffung nad) bem SBunjcfje gratifreid)» in republi=

fani)d)em Sinne abgeänbert batte, mürben um fo auffallenber unb

empörenber mitten, roenn mir nicht ihren roobren ©runb bereit»

tennten. Surcb bie SJerfagung be» Sruppenburcbpaffe» batte bie

Sanier fJtationalöerjammlung SRengaub» @br9£*ä unb Eigenliebe,

ohne e» ju mollen, auf» empfinblicbfte getroffen unb einen feiner

ßieblingSpläne jerftört. Saber bie Stnimofität gegen Üafel. Sa»

ftan&öfifcbe Sireftorium aber fcbenfte offenbar feinen 3or'’e3tirabtn

feine aHju große Öeadjtung nnb mar namentlicb niibt gefonnen,

auf feinen fßlan einer Oftupierung iBafel» burcb franjöfifdje Sruppen

jur 3£ it einjugeben. Sa» ‘Direftorium mar fid) lebenfalt» soll»

fommen flar barüber, bajs ein berortiger (Seroaltaft nicht fönne

auägefübrt merben, benot bie Stüftungen unb ber titufmarjd) ber

franjöfifcben ,'peere gegen bie Sdjroeij ooflenbet fein mürben. ÜKen*

gaub muf; beäljalb eben in jenen Sagen einen jiemticb beuttir^en

üermei» oom Sireftorium erhalten haben, meil er immer unb immer

roieber bie ÜBiegnahme Sajel» befürroortete. SSa» er am 18 Plu-
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viose an 6 (6. Februar 1798) bem ®ireftorii»n in biefer Sadje

fdjrteb, Hingt raenigftenS jicmlid) gebrüdt: „Si les circonstances

eussent et6 de nature ä me faire realiser le projet de prise

de possession de la ville de Bäle, voici comme je m’y serais

prepai-6. J’aurais commence par inviter les officiers-gene-

raux, en leur eommuniquant bien entendu mes motifs k

prendre des mesures convenables et de maniere k ne pas

exciter la jalousie de nos ennemis et les inquietudes de nos

allies: et k l’instant meine, citoyens Directeurs, je vous

aurais expedie un courrier, non pas pour vous annoncer

l’operatiou que je n’aurais jamais faite sans votre consente-

ment et un ordre positif, mais bien pour vous instruire de

la v6rit6 des faits et des circonstances et m’apporter vos

ordres. Voilä comme j’aurais agi et comme j’agirai toujours;

et c’est sons ce point de vue qu’il faut entendre et en-

visager les mesures de cette espece, dont, quand j’ai l’hon-

neur de vous en ecrire, je parle toujours au prösent comme

s’il s’agissait de leur prompte execution, tandis que ce n’est

que dans une bypotMse conditionelle c’est-ä-dire avec un

ordre de vous.“ Slfengoub cerfidjert beä ferneren bn« 25irettorium,

baß er bie ©efeßung 33afelä nur befürroortet bube, roeil booon bie

Siebe geroefen fei, baß fid) eine öfterveicfiifdje Strmee im gridtbal

äufammenjieben fotle. 3eßt feien biefe ©eforgniffe oerjcfwmnben, ba

biefe oermeintiietje Slrmee in 2Birflid)teit nur au$ 300 SJiann be-

ftebe; man tonne alfo oon einer ©efeßung ©afelg abjefjen uitb bieä

um fo e^er, ba baä ©orrüden ber Slnitec ©d)auenburg3 bie ®e=

finnung ber ©a§ler feßr giinftig beeinflußt habe. ÜJian beginne

jeßt in ©ajel einjufeben, baß ber ©d)uß 5ranfreid)3 ben Siiict-

fiißten gegen 3ütitb unb Sern, roeltbe eine überlebte ©olitit ber

©tabt auferlege, eorjujieben fei. 2lud) feien bie ©aälet gefonnen, fid)

ber oertriebenen ©ertiet Patrioten, befonberä ber Slarauer, anjunebmen.
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SBenn ©icngaub in biejem ©tiefe bie ©aälet notgebrungen

etroaä glimpflicher be^anbett, ja ihnen fogar ein bejeheibeneä ßot=

beerfränjlein roinbet, fo gießt er bafiir bie ganje Schale feinet

3onte§ in jroei ©riefen oom 10. Februar über Solothurn unb

©ern au3. ®ie beiben Schriftftücfe, roorin er bie Sreigniffe in

biejen beiben Kantonen befpricht, hüten fich an, toie bie Delirien

eine? jyiebertranfen unb ihre Sprache erinnert lebhaft an bie feiten

ber Terreur in Ißariä.

3m .STanton Solothurn hatten in ben $agen oom 5. biä

8. geümar ©erfolgungen ber Patrioten ftattgefnnben unb etroa

üierjig ©Jänner oon Stabt unb ßanb roaren gefangen gefeßt toor=

ben.
44

) ®iefe ©orgänge oeranlaßteit ben reijbaren ©fengaub ju fol=

genbem Schreiben an baS 3)ireftorium: „Les derniers ev6ne-

ments du canton de Soleure, et dont je vous ai rendu

compte, n’ont ete qu’une veritable capucinade, non pas pour

les patriotes qui en ont terriblement soutFert, mais bien

pour les magistrats, qui meriteraient qu’on leur coupe la

langue et les oreilles. Coupez la barbe ü, un capucin et

habillez-le en homme, il n’aura plus l’air d’un capucin, et il

fera moins de mal. Coupez la langue et les oreilles ä un

magistrat de Soleure, ce sera toujours un äne, mais un

äne sans langue et oreilles n’est plus dangereux. Ab ! si je

ne craignais votre censure comme je vous arrangerais cette

canaille. Il y a daus le canton de Soleure 30 communes

toutes egalement fanatisees et par la pretraille et par l’exä-

crable caste de familles de sangsues, qui boivent, succent

et aspirent la substance physique de l’imbäcile populace

qu’elles egarent. Dans le mäme canton il y a de belles

rivieres, et mon plaisir serait d’y engraisser les poissons

avec de la viande fraiche de pretres, d’olygarques ä peu

pres comme nous mangeons les huitres.
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Pardonnez ces expressions, pas trop delirantes, niais

en *verite, citoyens Directenrs, mon sang s’extravase par

tous les pores, ä la vue, au recit de l’audace inconce-

vable des Bernois et des Soleurois et les horreurs exercäs

par eux sur les pauvres patriotes. 11 ne faut pas moins que

le respect pour vous et vos principes pour m’empecher de

faire raboter l’infemal canton de Soleure pour en faire un

chemin jusqu’ä Berne.“

©ern bagegen fjatte ©fengaubä 3orn bauptjäd)lid) herauf»

bejebmoren burd) bie 2Rifiad)tung ber Sauvegardes, burd) bie ®itt=

nannte bet ©tabt ülarau unb burd) ba3 ©dpeeigen, roeldje» bie

Regierung oeridiiebenen {einer 3uföriften entgegenjefcte. Xer fot=

genbe ©rief eftarafterifiert jeine (Erbitterung über biefe 2)inge in

uncerfennbarer SBeife: „MM. de Berne veulent absolument que

je sois berne; soit fait si teile est la volonte du Directoire.

J’ai d6jä instruit que les magnifiques ne räpondaient

plus ä mes lettres officielles; et ä cet egard j’invoque le

temoignage de mes trois collaborateurs.

Aujourd’bui j’apprends qu’ils out annouce ä l’assemblee

nationale de Bäle leur pretendue regeneration. Voyez les

pieces que j’ai envoyees au Directoire le dernier ordinaire.

Les excellences bernoises, qui deinandent un an de terme,

pour dire le mea culpa, ont ecrit ä l’assemblee nationale

de Bäle qu’ils venaient d’instruire le Directoire, le ministre

des relations exterieures et moi de cette nouveaute. Les

magnifiques en ont menti quant ä moi; ils ne m’ont rien

äcrit: et tout ce que j’ai appris, c’est qu’ils ont imagine

la ruse tres bete de me provoquer ä quelques sottises en

blessant mon amour-propre. Ces coquins mesurent tous le

monde ä leur aune. Ils ont cru que parce qu’ils avaient

assez de egoisme pour exposer leur patrie ä la vengeauce
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du Directoire que je serais assez animal pour suivre leux

exemple par esprit d’amour-propre; comme si les änerries

d’un pareil troupeau devaient me servir de vehicule. Je

Proteste que depuis plus d’un mois je n’ai eu aucune lettre

de la poignee de scelerats qui, sous le nom de souverain

de Berne meditent la guerre civile en France. Si le Direc-

toire m’y autorise, et il n’y a que ce moyen d’en finir je

me mettrai moi-meme ä, la tete d’une couple de braves; et,

passant par Soleure je me rendrai ä Berne y terminer la

lutte la plus scandaleuse et la plus insultante.

3)en ©inbritd einer anf§ empfinblicbfte »erlebten Eigenliebe

wirb auch biejer ©rief tro£ aller gegenteiligen Serficherungen üften*

gaubä bei jebem Sefer hertwrbringen.

Sei feiner iRiidfeljr toon Aarau narf) Safel hatte fict) 3Ren=

gaitb genötigt gefeben, eine pnffenbe Sßoljnung ju fuchen, ba fein

mäßiger ©elfalt ihm nittit geftattete, auf bie 35aucr im £)Otel ju ben

„3)rei Königen" ju wohnen. Sei feiner Ernennung jum Charge

d’affaires l)otte er gehofft, $eter Ocfjs werbe ihm gleichwie feinem

Sorgänget g-rangoiä Sarthelemt) fein fpaus alä Aufenthalt an=

bieten unb mar baher höchft unangenehm enttäufcbt, als ihm Dd)3

fchon am 8. Januar 1798 öoti ißariä au8 brieflich offen augein*

anberfefcte, roarum er baS nicht tljun lönne. Er fchrieb ihm: „La

fete du drapeau m’a fait verser des larmes de joie. Que

j’aurais aime ä la voir arborö dans une de mes maisons.

Mais vous etes trop mal paye, pour avoir pu vous offrir

ma maison et ses meubles, et d’ailleurs vous avez ä

present des maisons de reste, dans celles de l’Eveque et

du chapitre.“ ÜJlengaub fanbte Ochä Srief nach ißariä unb öer=

fah ihn ju jpanben be8 3)ireltorium§ mit nachfolgenben biffigen

fRanbbemerfungen
:
„Si Mr. Ochs avait voulu agil- en patriote

desinteresse, voyant surtout le travail incroyable qui m’oc-

Digiiized by Google



185

cupe, et qui m’a empeche de penser ä me loger, chose d’ail-

leurs tres difficile ici, et s’il avait voulu ajouter ä, ces con-

siderations la maniere genßreuse, loyale et ligoureuse avec

laquelle j’ai amene la revolution ici, il aurait pn me laisser

provisoirement la maison et les meubles en question. Malgr6

la niodicite de mon traitement j’aurais plutöt vendu un bout

de terre de la succession de mon pere, pour payer une

mis6rable somme de 6000 livres. Je n’aurais pas reste si long-

temps ä l’auberge, et je serai löge d’une maniere plus con-

venable que je le serai. Quant aux maisons provenant du

sequestre elles ne valent rien pour moi attendu qu’elles

sont ä l’extremite oppos6e de la ville et hors de la com-

modit6 des personnes appelees par leurs affaires ä la lega-

tion.“

3n biefent ©riefe ift nicht alle« gan§ flar; roa« ÜRengaub

mit bet Summe oon 6000 Siore« meint, mufs bahingeftellt bleiben,

ferner fann man im Zweifel fein, ma« für bi)cf)öflirf)e ©ebäitbe

et al« für jeinen ^wect ungeeignet begegnet. ®er ©ijrbof^of liegt

nüerbingä in bem Jeile ber bamaligen Stabt, ber oon ber fram

jöfifchen ©renje am meiteften entfernt roar unb infofern mürbe fich

Sftengaub« 9tusbruct öerftehen laffen, ob er aber nicht ben nötigen

Komfort für ein ®efanbtfd)aft§|otel bot, barüber fehlen bie sJiad)=

richten. iDiengaub fanb bann, roie au« einer 9totij be« iHeoolu=

tionöalmanad)« oon 1799 45
) Ijerüorgeljt, jd)Iie|lirfi Untertunft im

2)oml)ofe, ben er oon einem ißrioatmann auf ein 3c»hr mietete.

6« tonnte auf ben erften Slnblict ben Sinfcbein haben, baß ber in

©öttingen erjchienene Slebolutionäalmanacb für berartige ®etail*

fragen nic^t al« juoerläffige Quelle tönne angefetjen roerben. Siefe

©eben len müffen jeboch jdpoinben oor ber Söahtnehmung, baß bet

9teooIution«almanad) für bie ©reigniffe in bet Schmeij fehr gut

berichtet mar. ©röfeere Schroierigfeiteti machen bie fich fcheinbar
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roiberftreitenben Jfyatjadieti, baff ber ®omhof ebenfalls ju ben

bifcfjüflidjen ©ebäuben gehörte, roäljrenb SKengaub auSbrüdlicß be*

richtet, buff et feine SBohnung oon einem ©rioatmanne auf ein

3aljr gemietet habe. 35odj bietet fiel) auch t)>er eine Srflärung.

®er 2)omhof mürbe im 3af)te 1806 non ber bifdjöflicben Serroal»

tung nerfteigert unb oon 9^otar 3. 3- ©eft um ben ©reis non

20,050 alten Oranten erftanben. 3nt ©antbriefe
48

) IjeiBl eS nun

ausbrücflidj, bafj ber $oml)of oor ber ©erfteigerung bem tpppothefar*

gläubiger feiner £jod)ro. beS ehemaligen 5ütft6ifrbofS non ©afel

oerpfänbet gemefen fei. ®ie naljeliegenbe Annahme, bafj bieS

jdjon im 3ab« 1798 ber fjatl mar, ber Somljof alfo ber Seque=

ftration burdj bie granjofen nicht anheimfiel, unb baft SDßengaub

alfo baS $auS oon einem ©rioatmanne mieten muffte, löst alte

<3d)mierigfeiten.

Sin Sapitel, jehr gut geeignet, auf SWengaubS Sljaeafter einige

fdiarfe Schlaglichter ju rnerfen, ift fein ©erhältnis ju ben fran=

jöfijdjen ©eneralen. 3» Anfang feiner biplomatifdjen Saufbahn

in ber Sdjmeij hatte er auSfdjliefjlid) mit ©eneral Sufour ju thun

gehabt. ®aS gute Sinoernehmcn, roeldjeS bie beiben oben mitge=

teilten ©egrüjjuttgSreben erhoffen liehen, mar jebod) oon furjer

®auer gemefen, ba ®ufout fich ben SBünjdjen ältengaubs nidjt in

allen Stiicfen gefugt ju haben fcheint. Schon anläßlich feines

planes für bie ©aSler ffteoolution hotte er oom ®ireftorium bie

Abberufung SDufourS aus Rüningen ju oerlangen geroagt. ®er

betreffenbe Stbfdjnitt in bem ©riefe äftengaubs an ©eubell ift für

ihn }o bejeichnenb, baß er hier eine Stelle ftnben mag. @r jeßt

juerft feinen oben befprodjenen tRebolutionSplan für ©afel auSein^

anber unb fährt bann fort: „Si donc vous approuvez cetaperqu

de mon projet, il faut avoir la bonte de faire donner des

ordres secrets au general Dufour de deferer provisoirement

a tont ee que je lui insinuerai de votre part. Soyez bien
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assure que je n’abnserai point de cette autoritG, que je ne

la ferai valoir que pour le bien de la chose et le tnain-

tien du respect qui vous et du. Sans cette mesure la veine

atnbition de Dufour me contrariera. Ou m’assure meme dans

une lettre venue d’Huningue, qu’il avait attendu mon ab-

sence de Bäle pour donner sa fete de la paix. Quelle pue-

rilite! Au reste, Citoyen Directeur, rappelez-vous ce que

j’ai eu l’konneur de vous dire dans ma deruiöre au sujet

de cet officier, qui certainement travaille ä se faire un

parti en Suisse et ä faire tourner ä son avantage la revo-

lution qui s’y prepare. Si vous jugez ä propos de le rem-

placer par un homme plus rempli de respect pour la pre-

miere autorite, sans laquelle les autres ne sollt rien, faites-

le de maniere que les Services de Dufour ne soient pas

perdus pour la Republique. C’est un brave Soldat. Vous

pouvez le faire passer ä l’armee d’Angleterre d’une maniere

qui Hatte son amour-propre. Si, au contraire il reste, il

convient que le rainistre de la guerre lui ecrive comme de

lui-meme, qu’il ait ä s’entendre avec moi, comme un agent

honore de votre contiance, dans tout ce que j’aurai ä lui

demander pour les interets de la Republique et l’honneur

du Directoire.“ 3n ber ft'unft ber ihm oon Dufour anempfohlenen

ehrlichen Diplomatie batte SOtengaub offenbar noch feine großen

fjfortfchritte gemacht, alä er biejen ©rief oerfaßte. Die 'Vermutung

liegt nahe, baß fich Dufour namentlich ben oerfchiebenen gegen

SBafel gerichteten Offupationägelüften SDfcnganbä roiberfeßt, ober gar

in einem fonfreten fyalle feine 'JJiitroirfung oerfagt habe. Die Sanier

müffen aud) etmaä bernrtige§ geahnt haben, unb bie 9tationaloer=

fammlung hatte gemiß nicht Unrecht, toenn fie in ihrer am 12. 3Jiärj

1798 abgehaltenen achtunb^iuanjigften Süßung 47
) befchloß, bem

©eneral Dufour ba8 'Jiationalgut SOfichelfelben a(3 ber
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9Inertennung für 45,000 SioreS ju oertaufen. ÜJiit biejem ftaufe

hatte eS bie SewanbtniS, baß einige SaSler bem allgemein be=

liebten 3)ufout baS nötige ©elb oorftrecften, um baS @ut ju taufen,

welches er bann fofort roieber für 60,000 SioreS (oSfdjlagen tonnte.

ÜDtengaub bagegen batte nichts eiligeres ju tßun, als hinter biefem

©ejchäft boct)Denäterijd)e 51bficf)ten SDufourS ju wittern. @r fcprieb

an SReubell, baß ®ufour, ein fcf)lecf>ter Slnhänger ber ?Repub[if,

butch biefen ft'auf nur bie nötigen Srforberniffe erfüllen wolle, um

Sftitglieb ber SaSler ober gar ber jutünftigen heloetifchen National«

oerfammlung ju werben, ^iöhnifch bemertt er ooti bem fflaSler,

ber ®ufour baS ©efdjäft machen liefe, inbem er ihm baS @ut

für 60,000 fiioreS abfaufte: „et c’etait un Bälois.“

3m Verläufe beS Februar 1798 nahmen bie Operationen

ber fransöfifchen fpeere gegen Sern ihren Slnfang. 5Da bie ftom=

petenjen ber ©enerale Srune unb fpäter Schauenburg in Setreff

ber ju führenben Unterljanblungen nicht beutlich gegen biejenigen

beS ©efdiäftSträgerä abgeftedt waren, fo lebte SDtengaub oon ba

an in beftänbiger furcht, er möchte oon ben ©eneralen oernad)=

läffigt unb an bie JBanb gebrücft werben, bereits am 13. fjebruat

befchmor er baS SDirettorium, ihm barüber Sluftlärung ju geben;

feine Sefirebungen würben getreust burch ßeute, welche bie Steoo-

lution ber ©chweij an ben SReiftbietenben oerfteigem wollten,

©erneint ift (ebenfalls Srune. 9lm gleichen Jage richtete ÜRen=

gaub einen Srief an biefen, worin er ihn aufforberte, nicht auf

eigene 5auf* mit Sern ju unterhanbeln unb ihn um regelmäßige

SRitteilungen bat. 35aß baS erftere, (ebenfalls auf Sefeßl beS

SirettoriumS an Srune, bann hoch gefcßah, h°t äßengaub furcht*

bar erbittert. Siele Sriefe finb jwijchen ihnen nicht gemecpfelt

worben, wie bie ftorrefponbenj SruneS beutlich jeigt.
4S

) (Ss wüte

Srune aud) beim heften SBiflen ferner gefallen, eine regelmäßige

ftorrefponbenj mit SRengaub ju unterhalten, ba fich jwifößen ihren
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beibett Aufenthaltsorten iiaufanne unb ©afel bas Serritorium ©ernS

befanb, unb ba bie Regierung oon sJ?eud)atel baS Anfinnen Wen»

gaubs, ben Sourieren freien Sutchpafs p gemähten, oon ber $anb

gemiefen batte. Sie Abneigung WengaubS gegen ben ©eneral

fteigerte fitb fchliefflid) p einer fotc^en |>öhe, bafj er anläßlich ber

int April 1798 erfolgten Abberufung ©runeS aus ber Schweig in

einem ©riefe an baS Sirettorium in bie SBorte ausbrad): „Beni

soit, mille et million fois, le bon genie qui vous ä fait

eloigner Brune de la Suisse.“

Sen ©eneral Schauenburg betrachtete er oom Womente feiner

Anfunft beim föeere an mit unoerhohlenein Wifitrauen unb fd)rieb

fofort nach ©ariS: „On dit qu’il est arrive k Huningue d’oü

il serait reparti pour Deleraont. J’espüre que c’est une

histoire et que Mr. le baron ne dedaignera pas d’honorer

de sa visite le republicain Mengaud, quoique dans une ville

d’oü l’on a chasse et chasse encore souvent les parents

emigres de Mr. le baron.“ ©elfäffiger tonnte bie Anfpielung

auf Schauenburgs Abel nicht rooljl auSfallen. Sennod) beehrte er

ben ©eneral am 18. ge&tuar mit einem ©riefe, roorin er ihn auf»

forberte, baS Sorf unb bie ©rüde oon Wönchenftein p beferen,

um fid) fo eine Straffe für ben Anmarfd) ber franjöfifchen Sruppen

gegen ben roeftlichen Seil beS Kantons Solothurn p fid)em.

SBürbe man ©afel über bie ©ejejjung jelbft anfrngen, fo mürbe bie

Antroort unfehlbar in oerneinenbem Sinne auSfallen. Sarum möge

ber (General Wönchenftein ohne roeitereS beferen, unb er roerbe bann

bie unausbleiblichen SReflamationen beantmorten, inbent er entroeber

Spegialinftruftionen beS ©eneralS oorfchüfee, ober bie Sache fonft

fo lange berpgere, bis bie ©efefsung ihren 3med, einen Srud auf

bie Solothurner ^Regierung auSpüben, erreicht habe.

Siefer le|te ©rief führt unS nun pr Stellung WengaubS

p ©afel unb feiner 9?ationaloerfammlung unb geigt, baff ©afel
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con ihm wenig ©ute3 gu erwarten hotte. Von ben ©reigniffett,

tpeltfje feinen $orn heraufbejcbworen Ratten, war fdjon miebeiholt

bie Siebe, gür bie fcfjnjierige ßage, in welcher fiel) Safel als

reoolntioniertcr Staat ben am Sitten feft^al tenbett ©titftänben gegen*

über befanb, geigte ©iengnub nicht basf leifefte Verftänbniä. Unb

borf) barf man wirtlich behaupten, baß fid) bie ©ationalöerfamm*

lung reblicf) ©liit)c gab, gwifcheu bem beutlict) unb wieberholt au3=

gefprodjenen Söunfdje ber iionbfdjaft unb ber ©tabt, ©diweigcr gu

bleiben, unb ben 93erpflid)tungen, welche bie ©eöolution 23ajet

granfreid) gegenüber auferlegte, bie richtige ©litte gu halten, ©len*

gaub hotte bafiir fein SBort ber Slnerfennung. ga, wenn fid) S3afel

im gebruar 1798 gänglid) ben grangofen in bie Sinne geworfen

unb jeben SBunfeh ©tengaubs erfüllt hätte, bann hätte öiefleid)t

fein ©roll befchwichtigt werben tonnen.

^ebenfalls paOte ber ©inflnfj, ben Berfchiebene Slbgcorbnete

bet Sanbfchaft in ber StationalBcrfammlung ausübten, fd)led)t gu

©iengaubl Üßlänen unb fo berichtete er benit auch an ba§ 3)iret*

torium, bah fich bie ©tabt Biel gu oft ben Söünjchen ber ßanb*

fchaft unterorbne.

3)ic lange Sieihf ber ©leinungäoerfchiebenheiten gwifthen ©len*

gaub unb ber SiationalBerfammlung würbe baburd) eröffnet, bah

er am 8. gebruar ben SBagen be« ßegationäfetretärä Malier, ber

Bon Siaftatt nach Sern guriidfehrte, anhaltcn lieh, um feine Rapiere,

in benen er midjtige ©eheimniffe gu finben hoffte, gu burchfuchen.

3)ie ©ationalnerfammlung aber fahte fofort einmütig ben Vejdjluh,

Spalier ungehinbert weiterreifen gu taffen. @3 war, wie wir Bon

©tengaub felbft wiffen, in erfter ßinie Soh. ßufa§ ßegranb, ber

fich gegen bieje gewaltthätigc @inmifd)ung in bie ©ouöerainetätö*

rechte Vafelä mit Slachbrud Berwahrte. ®iefer ©liherfotg fehreefte

jeboch ©lengaub nicht baoon ab, Snbe gebruar 'bie Verhaftung ber

grau be3 bernifchen Oberften Smanuel Bon ©roh gu planen; fie
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befanb ficf) auf ber Jurchreife in ©ajel unb er raollte fie als Ö5eifef

für bas ÜBohloerhalten ihre? ©eniahls und) Rüningen bringen (offen.

®od) ift eS jebenfoflä nicht jur ©erhaftung gefommen, ba bie ©er*

fjanblungen ber lllatioitalöerfaniinlung nichts non ber ©efcfyicfjte be=

richten, fonbcrn bie UnauSführbnrfeit feineiS ©urhabeuS trnirbc ihm

offenbar nocf) redjtjeitig flar gemadjt. ©o blieb HRengaub nur bie

Ülföglichfcit, fid) barüber ju ärgern, bajj bie ©aSler bie iüfabame

oon ©roß mit allen einer Jame gebütjrenben ilufmerfjamfeiten auä

ihrer ©labt entließen.

S)er ganje ^orn 3ftetigaubs ober mürbe entfeffelt, als am

10. Februar bie SJationaloerjammlung, einem Söunjdje oon ißeter

CdjS entfprechenb, bie Entjenbung oon ÜiemigiuS grct) unb 3. 3.

©ijdjer nach iPariö bejdiloß. 3n bem ©riefe, ben er am gleichen

Jage an ba§ Jireftorium abgeljen lief?, fuchte er jum oorauS bie

bciben ©efanbten auf alle SBeife ju oerlänmben, aber ber ganje

Jon feine» ©riefe» jeigt, baß er bei ber ©ad)e ein }d)led)teS ®e=

toiffen halt« unb fürchtete, bie beiben ©efanbten möchten fid) über

feine Aufführung betlagen. AnberS läßt fid) bie Einbringlidjfeit,

rooinit er bem Jireftorium empfahl, ben beiben feine Aubienj ju

getoähren, nicht oerftehen. Dfad) einer Einleitung fchrieb er ben

Jireftoren folgenbes: „Ges deux Messieurs, qui savent bien

boire et manger, qualites qui chez les Suisses dispensent

du reste, se nonmieut Frey et Vischer. Si le Directoire

juge ä propos de les reeevoir, ainsi qu’ils disent devoir

l’etre, sous la protection du tres ruse Mr. Ochs, commes

menibres d’un etat souverain et independant, il voudra bieu

avoir pour ces individus toute l’indulgence que reclame

leur ineptie. Mais je pense que d’apres le principe d’un

gouvernement un et indivisible si bien consacre par l’ou-

vrage que vous m’avez envoye et que j’ai entierement

öpuise par la distribution, 50
) il n’est point de la dignite
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du Directoire de donuer par aucune espäee de reception,

publique et individuelle, uu caractere diplomatique ä des

citoyens, qui doivent faire partie du grand pact social de

la Suisse regeneree. Si vous le faites vous donnerez daus

un piege tres adroit, et que les grands moyens ainsi que

l’amabilite astucieuse de Mr. Ocbs sauront parfaitement vous

cacher. Si vous faites l’accueil en question ä MM. Frey et

Vischei1

, vous, Citoyens Directeurs, qui m’avez blame du

projet de faire occuper Bäle par nos troupes vous passerez

effectivement pour avoir cette idee. Alois la revolution prete

ä se consommer en Suisse, sera manquee. Alors les oly-

garques diront: n’avions-nous pas raison de dire que les

Franqais ne cherchent qu’ä nous diviser, atin de se partager

notre territoire avec rempereur? (Notez que ce bruit est

ranne la plus efficace de l’olygarchie.) Ils, les Franqais

repandent un projet de gouvernement un et indivisible; ils

designent Lucerne pour capitale etc. et voilä qu’ils accor-

dent aux envoyes de Bäle le caractere d’une souverainetä

isolee de la Suisse, ergo etc. Au reste, ces envoyes, ä qui

j’ai refuse des lettres de recommandation par les conside-

rations ci-dessus, et en outre celle que j’ignorais leur mission

ainsi que son objet, (ils ue m’ont cependant pas laisse ignorer

qu’ils esperaient, appelles et demandes par Ochs, etre requs

diplomatiqueinent comme l’avaient ete les däputes de la Re-

publique Lemauique), ces envoyes, dis-je, ont pour mission

:

1. de faire des reproches ä Ochs du choix de la ville

de Lucerne au lieu de Bäle pour capitale de la nouvelle

republique.

2. De se plaindre de ma brutalite et du peu de respect

que j’ai pour la souverainet« de l’assembläe nationale de

Bäle si joliment composäe.
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2)ie Sage Dom 19. unb 20. gcbruar brockten bern ftaitton

SSafel oerfcfjiebene ©renjberlefsungen Don feiten franjofifcber £rup*

pen; ein ^ufarenregiment jog an ben Sporen ber Stabt Dorbet

nach Steinacb unb eine Steifye Don SEBagen unb SaiffottS paffierten

bie Stabt felbft. 21(3 bie 9?ationa(oerfammlung pftictjtgemäfj gegen

biefe Uebergriffe bei Stfiauenburg unb Mengaub ilerroalfrung ein

legte, ba breite ber [entere in feinem 5©eridjte an baS lÜreftorium

ben Spiefj um unb befcbulbigte bie Sanier ber Unmenjdfiidjfeit

gegen Äranfe unb grauen: „Les magnifiques de Bäle, car c’est

ainsi qu’il faut envisager la fabrique legislative de ce can-

ton demandent tout ä la France et ne lui accordent rien.

Une neige de tous les diables qui a fait que le Courier

d’hier n’est arrive que ce matin a engage nos braves ä

prendre le chemin le plus court; et tandis que le regiment

de cavalerie passait hors des murs sur le territoire des

fourbes magnifiques, des voitures chargees de bagages, de

femmes et de malades traversaient tranquillement la ville.

Et cette canaille, excusez je ne saurais l’appeller autre-

ment, m’envoie une deputation pour se plaindre tandis que

toute autre race que des Suisses n’aurait ecoute que les

sentiments d’humanite. Ab, si la Constitution ne m’obligeait

pas 4 contenir ma fureur et si mon respect pour le Direc-

toire n’etait pas sans bornes, je vous jure, dussai-je pa-

raitre et porter ma tete au tribunal de la haute cour

nationale, que je ferais de la marmelade de ces vilains

Bälois.

$ie •Jlationalüerjammlung fanute febenfaflg bie roafyre ©e=

finnung MengaubS gegen 93afel nidjt, ba er ju biefer 3eit il)t

gegenüber immer noch bie biplomatifdjen gönnen raatjrte unb fid)

bisweilen fogar ju böcbft roolftrooflenben ^ufcfgtften oerftieg. 2113

iljm bie UlationalDerfammlung am 21. gebruar bie Mitteilung

»aSltr Claftrbucf) 1900. 13

Digitized by Google



194

machte, baß fie befd) (offen tjabe, eine Deputation, befteljenb auS

SBernharb Jpuber, 3ot). ButaS ßegranb, CriSmüller Schäfer unb

Sicentiat Sdjmib, nach Sern ju jenben, um bie bortige Regierung

5U111 9iad)geben ju bewegen, ba oerbanfte Uiengaub bieje .ßufchttft

in überaus oerbinblidjer SBeife: „La demarche que vous faites

aupr^s du gouvernement de Berne est un nouveau gage de

la purete de vos principes et de la sincerite de vos dis-

positions amicales envers la Kepublique frangaise; apres

avoir donne ä la Suisse le signal de l’indßpendance, il vous

convenait d’ajouter ä l’exemple d’une regeneration operee

sans troubles les voies de la persuasion aupres de vos con-

federbs .... Je desire que vos efforts obtiennent le succös

qu’ils nieritent, et je me fais un plaisir d'en instruire le

Directoire executif.“

2l(S bie SRationaloerfammlung am 27. gebruar ben Sefchlufj

fafjte, eine Deputation ju ©eneral Srune ju fenben, um ju bitten,

bie geinbfeligfeitcn gegen Sern fo lauge einjufteflen, bis eine neue

Sermittlung öerjudjt fei, ba machte ihr ÜKengaub bie größten Storn»

plimente über bie Steinzeit ihrer öerföhnlidjen 21bfid)ten. @r hohe

felbft ebenfalls Schritte getf^an, um einen ?luffct)ub für Sern ju

erlangen. Der Deputation felbft bot er eine .'pufareneetorte jum

Sdjufce an. 3n bcm Sriefe aber, ben er felbft an Srune ab=

gehen ließ, machte er biefern bie ÜJiitteilung, baff er fid) in bie

Sache nicht inifchen rnofle unb ihm überlaffe, nad) feinem ®ut=

bünfen ju handln.

Dem Direltorium aber fchtieb er über bie ißolitit ber 9ia=

tionaloerfammlung: „ils veulent managen la chevre et les

choux.“ SBie er überhaupt alles benähte, um bie SaSler in ißariS

anjufchmärjen, bafür mag nod) folgenber Seleg bienen: „Lors de

la prise de Soleure et de tout le canton il s’est commis

des pillages dans les environs du chäteau et du village de
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Dorneck pres d’Arlesheim, auxquels j’ai apporte remäde

autant qu’il m’a ete possible. Mais ces pillages etaient entre-

tenus par la part qu’y out pris quantite de Bälois. Ils se

posterent en foule dans le chäteau afin d’y acheter ä vil

prix tout ce que les soldats prenaient malgre leurs chefs.

C’etait uue veritable foire dans laquelle on a vu ces meines

Bälois, meine des gens comme il faut, ne pas rougir de

participer et ainsi d’encourager le pillage de leurs voisins.

Aurait-ce ete le motif qui le matin de cette journee m’avait

fait refuser le passage ä 400 hommes pour aller defeudre

ces proprietes? Ce que j’ai surtout trouve de bien odieux

c’est que parmi ces pillards Bälois, se sont trouves le ci-

toyen Legrand et sa femme dont le citoyen Ochs ainsi que

moi nous avons fait plusieurs fois l’eloge.“ ©Iticflicherrocije

ftetjen mir biefem f)nmijcf)cn 93cricf)te nicht ganj roehrloS gegenüber.

URan erinnere fid), baff ßegranb eS roar, welcher ber non SReitgaub

oerlangten ülrreftation beS ©efretärS .paller ben entfcheibenben

SBiberftanb leiftete unb man roirb nach ben bisherigen groben oon

SJtengaubS 33erichterftattung bie Sache als eine niebertrachtige '-Ber*

leumbung ßegranbS bejeichnen. SDtengaub t^ut hier einem ©injelnen,

ber fid) feinen
sJ$länen roiberfe^te, baS gleiche Unrecht, baS er bem

fianton fflafel aus bem gleichen ©runbe mieberholt anthat. ße=

granb mar, fo roie mir ihn tennen, einer betartigen panbtung ein=

fach nicht fähig-
51

) ®on biefein ©efichtspunfte aus roirb auch ber

SReft beS Berichtes ju beurteilen unb juni minbeften als grobe

Uebertreibung oorgefallener Unregelmäfjigfeiten anjufeljen fein.

3m ganzen hot dJtengaub nach bem Siege ber franjüfifchen

Gruppen über 93ern unb Solothurn auch ^öajel gegenüber bie üRaSfe

etroaS gelüftet unb ber Stationalöerfainmlung gelegentliih fein roahreS

©eficht gezeigt. 211S biefe ihn am 7. ÜJtärj erfuchte, fich für bie

tRüderftattung oon 6000 ßibreS Sanonenmetad, roelcheS ber ftanton
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c oon ®ecn Hegen t>abe, ju Dermenben,

antwortete er am gleichen Jage mit folgenbem unoerfdjämten Briefe

:

Citoyens,

En reponse ä votre lettre de ce jour, par laquelle vous

reclamez une certaine quantite de metal, envoyee, dites-

vous, k Berne, pour y servil- ä une fabrication de canons

pour votre etat, je vous ferai d'abord mes compliments sur

votre attention precipit6e ä tout ce qui peut concerner les

iuterets de votre cauton, et peut-etre ceux de Berne, sans

vous embarasser aucunement de ce qui interesse la Repu-

blique franqaise. Ensuite je vous prierai de me dire, si

l’obstination avec laquelle on s’est refuse ici ä toutes mes

demandes, non pour faciliter le triomphe de nos troupes,

mais bien pour epargner l’effusion du saug, est un titre

süffisant pour que j’aille dötourner nos gen&raux du soin

de couper les fils de la trame oligarchique, pour s’occuper

aussi promptement que vous le desirez, d’un objet, dont les

troupes franqaises auront d’ailleurs plus besoin que vous

pour la conquete et le maintien de la liberte helvetique. 53
)

Vereitg in ber ©ifcuttg ber Vationaloerfammlung oom 6. SJiärj

mürbe ein Schreiben ÜJiengaubä oerlefen, worin er mit sJtad)brucf

bie 3Bieberanfnaf)nte be» gerichtlichen Verfahrend gegen bie im ^)üninger

Vrücfenfopfprojeffe ,

M
) ju leichten ©trafen oerurteiften Vadler Offi-

ziere Sol). S^rift. ,Slo(6, Sol). ißaul Äolb, Saniel Vferian unb Sol).

Vubolf Vurcfbarbt im ftir)rf)garten brang, bie er in feinen Veridjten

an ba§ Jireftorium mit einiger Uebertreibung ald bie UJörber be§

©enerald Stbbatucci ju bezeichnen liebte. Jie ganje ©ad)e mar

eine reine ßomöbie. SWengaub wollte jmar bie Verurteilung bet

Slngefdjutbigten Ejerbeifü^ren, bann aber im Vainen bed Sireftoriumd

i^re Vegnabigung oerlangen, ©o füllten juerft bie ©egner ber
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tfteöotution eingejcf)üd)tert, bann aber ben Sdjmeijern ber (Sbelmut

beö ®iteftorium8 auch gegen feine fyeinbe oor Singen geftellt »erben.

Skr ^Srojefe mürbe jroar roieber aufgenontmen , aber halb jum

großen Sterger 9}?engaub§ auf ©efe|l beä 2)ireftorium3 mieber

fallen getaffen.

2Rit bem Siege ber franjöfifdjen fpeetc über 93ern ging bie

Leitung ber raid)tigften @ejd)äfte an bie ©enerale unb bie ftonmtiffäre

Secarlier unb SRapinat über. ÜDtengaub torrefponbierte jtoar eifrig

roeiter unb beriet namentlich bie burcf) bie tjeloetifche Serfaffutig neu

gefchaffenen ßantone bei ihrer ftaatlichen @inrict)tung; ber Danton

Slargau unb bie Patrioten be§ SantonS Solothurn lagen itjm bejon»

ber§ am ^erjen. Sille ißläne, meldbe barauf abjielten, ben Slargau

mieber mit Sern ju oereinigen, hot er auf§ ^eftigfte betämpft unb

ift eifrig für bie Slbtrennung beä OberlanbeS oon ®ern eingetreten.

Sntereffant, aber auä 9D?engaub§ (S^arafter pfpcfjologifd) »olI=

tommen «Hörbar, ift feine Stellung ju ißeter €d)8. So lange

biefer fid) ber allgemeinen Slnerfennung beim ftanjofijchen S)iretto=

rium fomof)l al§ bei feinen üanbsleuten ju erfreuen hotte, mürbe

SKengaub nicht mübe, in feinen ^Briefen gegen ihn ju agitieren. ÜJlit

bem iöetanntmerbcn be§ Sierfaffungäeutmurfeä begann fid) bie Sage

$u anbem
;

eine ganje ?Keitje früherer Slnlfänger unb Jreunbe fielen

oon Dd)S ab unb eine allgemeine ÜKiffftimmung griff in ben lagen

oor bem ^ufammentritt ber heloetijcheu 9?ationaloerfammlung, b. i.

im SJlärj unb Slnfang Slpril 1798, gegen ihn in ben meiteften

Greifen um fid). 93on biefem UTlomente an ift eine SBenbung bei

SUiengaub nicht ju Oertennen; ben angefelfenen unb beliebten IjSetcr

0d)§ hatte er angegriffen; ber oertannte unb oerläumbete fanb

feine Unterftüfcung. ^Bereits in einem ©riefe oom 6. Dlärj nannte

er Cd)3 „un cceui- pur et vraiment porte pour la liberte et

le bonheur de ses semblables,“ unb oerficherte baä ®irettorium,

baff er fein möglidjfteä thun merbe um Och? ju uuterftüfcen. Söenn
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er autf) höchft ungehalten mar, baff fid) DchS bei ben non ber Sanier

Rationaloerfammlung an feinem eigenen ft'onftitutionSentrourfe oor =

genommenen Ülbänberungen beteiligte, fo machte er bocf) baS ®iref=

torium barauf aufmerffam, bafj ohne fein energifdjeS (Sinfchreiten

eine 2öat)l non OcfjS in baS jufünftige helmtifche ®ireftorium junt

minbeften hörilft ftroeifelhaft fei. @r ging aber noch meiter. @r

berichtet, baft ihm mehrere Äanbibatenlifien für baS heloetifche 3)iref=

torium jur Begutachtung oorgelegt mürben. @r gab feiner Ber»

munberung barüber Slusbrud, bah Cd)S’ Raine auf allen biefen

Siften fehlte unb fuchte ben (Sinmanb, bah ber jum Despotismus

geneigte 0d)S für biefe Stellung roenig geeignet fei, baburch ju

entträften, baff er t>orfd)lug, ihm als @egengeroicf)t 3oh- SufaS

Segranb als Kollegen im ®ireltorium ju geben. ^Daraufhin fei

Segranb auf bie Sifte gefefet roorben, Ochs aber nicht. SJJengaubS

3orn gegen Segranb mar alfo im Slpril bereit? roieber oerraucht,

aber auch bie nerföhnliche Stimmung gegen Cd)S h'£ ft nicht lange an.

2ßie fchon bemerft mar mit bem Siege ber franjöfifchen Iruppen

bie Beforgung ber ®efd)äftc auf Secarlier unb Rapinat überge*

gangen, unb nun ift eS äufcerft intereffant ju fehen, roie bet gleiche

SRengaub, beffen öerlegter Stol^ unb ©hrgeij ju allen üngerechtig*

feiten fähig mar, fid) non ben beiben Äontmiffären entfdjieben ab=

roanbte, fobalb fie ihre Räubereien in ber Schroeij anfingen. 2lm

15. 9Rai 1798 mürbe in ber Sigung beS hctöetifd^en großen RateS

in Sarau folgenbeS Schreiben oerlefen: „Bürget ®ireftoren
, ich

habe baS Schreiben erhalten, burct) melcgeS Sie mir anjeigen, bah

Sie jur Stillung ber allgemeinen Unruhe unumgänglich notroenbig

erachtet haben, 3hr Siegel auf bie öffentlichen fiaffen, an bie Seite

beS oon ben fränfifchen Sommiffarien aufgebrücften fegen ju laffen.

3<h banfe 3htie» für biefe SRitteilung. ®iefe fefte SRafjregel, Bürger

®ireftoren, ift um fo roeifer, als fie geroifj oerfchiebene fränfifcfje

Agenten abfchrerfen mirb, bie fich miüfürlidje unb bebrücfenbe |)anb=
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Jungen erlaubten, roeldje bie ©eiftimmung ber fränfifd?en Regierung

nicht erhalten fönnen. @8 ift 3eit, Bürger ®ireftoren, baß Sie

ftc^ träftig gegen biejenigen erflären, roelcfee unter bein ©orroanb,

an 3^rer greifet ju arbeiten, ben Ramen beS fränfijcfeen ®ire!=

toriumS mißbrauchen, um i^re Räubereien bamit ju bemänteln ober

ju rechtfertigen. 3cfe roerbe meinerseits bie Regierung ebenfalls oon

biefer 3hrec äRafenaljme unterrichten. ©rufe unb ©rüberfdjaft.

3- SRengaub."

3)iefer ©rief erregte bebeutenbeS ^luffefeen unb mürbe in ©offeltß

Reuefter SBeltfunbe in ber Rümmer oom 20. Rfai ooflftänbig

abgebrueft. Rid)t niinber aber erregte er ben 3orn Rapinatß, ber

bie betreffenbe Rümmer ber SBeltfunbe mit folgenbem ©riefe be*

gleitet am 25. Diai nach ©ariß fanbte:

Citoyens Directeurs

!

Vous remarquerez par la copie de la lettre jointe et

par le passage de la gazette allemande de quelle maniöre

basse on entrave nos operations en Suisse, et ce qui vous

etonnera sans doute c’est de voir que ces entraves viennent

de la part de celui qui par etat devrait se concerter avec

moi selon vos instructions positives
;
vous voudrez bien vous

persuader, citoyens Directeurs, que ces evenements n’arre-

tent point ma marche droite, juste et loyale
;

je n’ai rien

fait que je n’en ai instruit le Directoire, d’ailleurs les cir-

constances commandent ces mesures, et le general en chef

ainsi que l’ordonnateur dont les vues sont aussi pures que

les raiennes se flattent de l’espoir, que vous voudrez bien

temoigner au citoyen Mengaud combien vous desapprouvez

sa conduite impolitique
;

le general en son particulier a dejä.

ä plusieurs reprises eu lieu d’etre peu satisfait de lui;

veuillez bien consulter le citoyen Lecarlier sur le compte

«
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de votre Charge d’affaires, son avis sera sürement conforme

ä celui que j’ai exprime par ma lettre.

Salut et respect. Rapinat.

Secarlier hatte fid) fchon oorher in einem Söriefe Born 21. 9tpril

ungünftig über SÜiengnub auagefptodjen: „Je crois qu’il

est de mon devoir de declarer au Directoire que la pre-

sence du citoyen Mengaud en Suisse est du moins inutile;

il n’a ui la tenue ni le caractere convenable dans les cir-

constances actuelles. Je crois d’ailleurs que ses prineipes

sont republicains.“

SDicfen Stnllagen gegenüber tonnte fid) SRengaub nicht be=

Raupten; am 8. 3uni 1798 erhielt er Born Direltorium fein Slb^

berufunggfchreiben , nachbem jchoit Borget 5Rapinat bie ©efcf)äfte

beforgt hatte. @r erbat fid) nur nod) bie Sergünftigung, fo lange

in Safe! bleiben ju bürfen, big er feine ©elbangelegcn^eiten ge=

orbnet habe. Sr müffe jur $edung feiner ©djulben feine SDSöbel

netlaufen unb mit feinem Stüber bag näterlidjc @rbe in Seifort

ju Selb madjen. Doch reichten feine üDtittel nicht aug, benn noch

im 3ahre 1819 harrte eine «Summe non 1000 Souig b’or, bie et

in Safe! bei einem auggemanberten ©rafeti non Sertami aufge=

nonunen hatte, ihrer Sejahlung.
54

)

gür feine Uneigennüfeigfeit unb butchaug anftdnbige Haltung

in ©elbfachen haben mir noch ein meitereg $eugnig. 5)ie Ulational*

oerjammlung hatte am 27. Hftatj bejdjloffen, ihm ein Jtcitpferb

ju nerehren unb hatte jpäter bag ©efdjent in einen SBagen unb

jroei Ißferbe erroeitert. ®er Sefchluft mar Slnfangg 8Jtai 1798

jur Slugführung gefoinmen unb Stengaub hatte in einem erften

Sriefe biefe Slufmertfamleit befteng nerbanlt. 91m 11. äWai 1798

richtete er jeboch folgenben Srief an bie Sasler Serroaltungg»

lammet

:
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Citoyens,

L’acceptation de l'equipage que vous avez juge ä propos

de me presenter, a consacre ma reconnaissance
;
mais un

sentiment non moins eher ä mon coeur reservait ä cet objet

une destination plus conforme ä mon caractere, et ä la

Position extraordinaire, dans laquelle je me suis trouve place

par la nature des circonstances dont la revolution en Suisse

a du necessairement environner ma mission dans ce pays.

La modicite de mon traitement m’interdit les frais d’entre-

tien d’un equipage; et il est de mon devoir de m’occuper

avant tout de l’acquittement des dettes que j’ai ete force

de coutracter. D’ailleurs, citoyens, le goüt du luxe et des

commodites ne me domine pas davantage que l’äprete du

gain, et si 1’hospitalitG que j’exerce chez moi a pu fournir

de quoi aeßrer les armes de la calomnie. j’ai au moins la

conviction qu’on ne peut me reprocher de le faire aux de-

pens de qui que ce soit.

Veuillez donc, citoyens, permettre que la voiture et les

chevaux que vous avez fait conduire chez moi remplissent

un but plus important. Que ces objets soient mis en vente

et le produit applique au Soulagement de quelques mal-

heureux. Par cette condescendance vous satisferez un de

mes veeux les plus chers, et je vous aurai en outre l’obli-

gation de soustraire un aliment de plus aux plats calom-

niateurs, qui etourdissent les oreilles des ignorants et des

sots de la pretendue fortune incroyable que j’ai acquise en

Suisse.

Salut et fraternite. J. Mengaud. 55
)

3m fioufe be§ Somntcrä 1798 f)nt er Sajel oerlafjen, tief

erbittert, bafj i^m bie ÜJiöglidjfeit genommen mar, fein SBcr! ju

»oflenben.
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äöir finb am ©djluffe. ®er fanatifdje (Sifer für bie ©atfje

ber 9te»olution gepaart mit bem brennenben @t)rgetj, bei bet 2)urcf)=

füfyrung ber fjeloetifcben fReoolution bie erfte 'Jfolle ju fpielen, tjatte

TOengaub baju oerleitet, jebe® Mittel ju ergreifen, baä iljn biefem

3iele nätjer braute. SH? aber bie '.Beraubung ber ©djroeij burcfy

bie franjöfifcfjen 2)iact)t^aber begann, ba erflärte er firf} offen gegen

biefeS Treiben. S3 ift fein gtänjenbeä 3e'<^ en für baä frnnjöfijdie

Direftorium, bafe bie Stellungnahme gegen ba® 9fäuberfpftem 9ta=

pinat Sftengaub feine ©teile foftete.
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') A. F. III. 84—86.

*) Stricflcr, Sic fjelnetifdje Stenolution 1798. S. 47 ff.
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üon (Seorg tD. 21. Kal>lbaum.

*
<

|^enn id) hier an biejer ©teile noch einmal baS 'JBort ju

@jren ©chönbeinS ergreife, fo tann id) meine Aufgabe nicht bahin

auffaffen, als fällte ich auch hier roieber ein (Gefanttbilb beS ju

geiernben entroerfen, eS ift bieS ja bei (Gelegenheit beS feftlid)en

33egel)enS feine© hunbertften (Geburtstages üon Dielen uttb berufenen

©eiten gefdjehen; id) glaube mich üieltnehr barauf befchränteti ju

füllen, h'fr, wo beS ÜKaitncS, bet fo treu ju Söafel gehalten, ju

gebenfen, hoch auch eine ©brenpfticht ift, ihn in ein paar 3ügen

ju fchilbern, bie ben fHtann mieber in ad feiner Originalität unb

feiner ©elbftänbigfeit beS ©chaffenS unb 3)enfenS unb JühlenS

geigen mögen.

3unäd)ft einiges roeitige über feine wiffenfd)aftlid)en Üeiftungen.

®S finb oor adern beten brei, bie feinen Warnen fo recht eigentlich

ju einem populären gemacht hQben.

(SrftenS bie Qrntbedung ber ißaffiüität bcsSifenS. ©ie

ift bem weiteren fßubtitum nur bem Warnen nach befannt
;
was

barunter ju üerftehen ift, weife man meift nicht recht.

Zweitens bie (Gnibedung beS OjottS, bie gewöhnliche SluS^

fprache Djon ift falfcf).

SBaS man baoon fo im adgemeinen weife, ift, bafe bie @nt=

bedung ber 9Z a f

e

ju oerbanlen ift; baS Ojon ift nicht entbedt
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nirf)t erfunbett, eS ift ertönen roorben. Unb baS ift richtig mib

nicht ioertig wichtig, betin eS geigt uns, baff ©chönbein mit

außergewöhnlich feiner ©eobachtungSgabe auegeftottet mar.

®ie britte unb betanntefte feiner (Sntbedungen ift bie ber

Schießbaumwolle; roaS bas ift, )agt ber 9fame. Urnrch geeignete

©ehanblung mit Salpeter=©chroefctfäure entfielt auS ber gewöhn»

liefen ©aumroollc ein eminent ejrplofioer Stoff, ber bem Schieß»

puloer ftonfurrenj macht, ja eS nach nieten ^Richtungen hin über»

trifft. Unb wenn man nun biefcS gefährliche £)ing in Sllfohol»

Stether löst, fo erhält man baS Äollobium, jene feine $aut, bie für

bie üDcebijin roie für bie photo8rflPhie heut gteicb unerftbel)rli<±) ift.

2)aS ift fo etroa baS, maS baS fßublifum non ©cßönbein

fennt
;

eS ift nicht oiet
;

eS finb eigentlich nur brei ober oier ÜRamen,

benen man einen tiefem Sinn meift nicht beijulegen tneifi. Sehen

mir alfo junächft einmal ju, maS eS benn mit biefen Sntbecfungeti

auf fief) h°t-

1. 2>ie fßaffioität beS SifenS. Süiefelbe ift eine höchft tnerf»

mürbige (Srfcßeinung, bie, mir bürfen eS fagen, bis heut noch nicht

nöllig aufgeflärt ift.

gür gewöhnlich ift baS CSifen in oerbünnter Satpeterfäure

löslich, erhißt man es aber, belegt man eS mit einem Stücfchen

©lattgolb, taucht eS in {onjentrierte ©alpeterjäure u. f. m., fo roirb

eS nun, obgleich eS fichtbare ffieränberungen nicht erlitten hot,

öon öerbiinnter ©alpeterfäure nicht mehr angegriffen, eS roirb, roie

© ch ö n b e i n baS nannte, p a f } i t> unb erhält jubem bie nod; ganj

befonberS auffatlenbe (Sigenfchaft, in feiner fßajfioität anfteefenb ju

roirfen, b. h- ein pajfiö gemachter ©fenbralft erhält bie Jähigfeit,

burrf) bloßes berühren auch anbere Gijenbräbte paffio 3U machen, bie

bamit bie gleiche fyä^igfeit ebenfalls anberen gegenüber auch erlangen.

©on Säuren nicht angegriffen 311 roerben, ift aber baS befon»

bere Äennjcichen ber ebelften ÜRetalle, roie @olb ober Platin.
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@8 rnirb aljo © i } e n unter befonberen Söebingungen bon einem

unebten ju einem ©belmetall. Damit aber liegt bie 5Be=

beutfamleit bon ©djönbeinS ©nbedung auf bcr £>anb.

9J?an hot fid) nun eine fotdje Ummanblung, wenn mir einmal

annehmen, eS fänbe eine joldje ftatt, natürlich nicht etwa fa ju

beiden, als roenn aus 23 lei ©ilber mürbe, oietmehr fo, baft

©ifen au? feinem belannten getnöhnlidjen ^uftanb in einen

anberen, ben paffiben, übergeht, roie mir fo berjchieben geartete

Suftänbe an einet ganzen Sieilje oon Stoffen fennen; fo beim

,
ber in ber fo giftigen, burdifdieinenben

,
glafigen,

unb in bcr n t d> t giftigen, als roter Phosphor belannten, SOiobifi»

fation oorfommt; ober ber &ol)lenftoff, ber als gemöhnlid)e &ol)le,

als ©raphit unb ols Diamant auftritt.

©o etroa h fl t fid) auch ©cbönbein, junädift roenigftenS,

ben Unterfdjieb jmijdjcn geroöhnlid)em unb pajfiöetn Süen oorgefteflt;

jpäter hot er firf) mobl mehr ber Meinung, bie heut gilt, bafj

fich baS (Sifen mit einer feinen ©aS= ober Crpbjchicht übersieht

unb baburd) geroiffermafjen oor birelter Berührung mit bet ©äure

gcfd)üht roerbe, jugeneigt. Sebod) eS muß betont roerbcn, baB biefe

2lnfid)t roohl einen Teil, uid)t aber alle auftretenben ißhänomene

erflärt, unb mir baher fagcn bürfeit, © d) b n b e i n S erfte bebeutenbe

©ntbedung, er machte fie im ^ahre 1835, ift noch immer nicht

oöHig aufgeflärt, eine (Srfdjeinung, bie fie mit mehr als einet

feiner Späteren teilt. —
SlnbetS ift eS mit ber jmeiten ©ntbedung, mit ber beS DjonS.

©chönbein hotte beobachtet, baß ber bei febem 23lißfd)lag auf»

trctenbe, eigentümliche ©eruch ibentifch fei mit bent, baS Auftreten

ber Omnien an ber ©lettrifiermajchine begleitenben, unb ebenfo mit

bem burch ben gnlbanijchen ©troni, bei ber elettrifchcn Verlegung

beS SBafferS, erzeugten . @r hotte bann meitcr erfannt, bafe biefer

©erud) nur bem einen ber beibeu aus bem 28a ff
er entroidelten
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©afe an^aftete, nur bent Sauerft off, nicht aber bem SSaffer«

ftoff, unb batte auch halb barauf gefunben, bafe man biefen eigen«

tümlid)en ©erud) nicf)t allein mit £>ilfe ber Gleftrijität, fonbern

aud) auf ebemifefeem SBege, unb jroar mit .fpilfe tron ^ß^oSp^or,

beroorbringen tann, unb baß biefer ©erud) einem befonberen, burd)

beftimmte, ebemifebe ©igenfefeaften roofet befinierbaren ©afe anfeafte.

®a§ afleä featte Sd)önbein erfamtt; roaS aber biefeä ®a8

nun fei, roie eä entftebe, mober e? fomrne, barübet gab eä langen

Streit; unb erft neun Sabre naebbem fie oon ben beiben ©enfer

©elebrten Söiarignac unb be la fRiöe jum erftenmale auägefprodjen

mar, betebrte fid) audi Scfeönbein ju ber 9lnfcfeauung, bafe ba§

Cjon nid)t§ fei als ein Sauerftoff; ber aber oon bem gewöhnlichen

Sauerftoff etroa fo unterfebieben ift, roie ber giftige oon bem nid)t

giftigen ^3t)o§pl)or
; ebemifeb biefelbe Subftanj, aber oer)d)ieben in

ber Snorbnung, in bem Slufbau ber fteinften Üeilcfeen, unb bamit

t>erfd)ieben in ber SSirffamfeit, in ber Ginroitfung auf anbere Stoffe,

als Ojon oiel heftiger, bireft giftig auf ben 0rgani§mu§ roirfenb,

als Sauerftoff bagegen ba« Sieben crbaltenb.

@§ roar ba§ erfte ®a», an bem man fo Derfdjiebenartigc 3u-

ftätibe roabrgenommen batte, unb baber für bie Jb coi:'e b er Chemie

oon bet aller eminenteften 93ebeutung. @3 entbedt ju haben, ge«

funben ju haben, rooran fo Diele anbere unadjtfam oorübergegangen

roaren, unb pgleicfe ben 2Seg angegeben p haben, e3 auch burd)

ebemifebe Mittel herpftellen, baS ift ein unoergänglitber Stubmcätitel

unfere? Sdjönbein.

Unb nun baS britte, bie Schießbaumwolle. SÜZan bat ibm

biefe ©ntbedung ftreitig machen wollen; bie einen fagten, Schiefe«

baumrootle fei ba§ gleiche roie SraconnotS Xgloibin, bie

anberen, e3 fei baä gleiche roie ba3, ebenfalls
ä'
p I o i b i n genannte,

ißrobuft oon ißelouje, baä erftere 1833, baä lefetere 1838 p=

erft bargeftellt.
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'-öeibeä ift unrichtig. .t'ploibin ift n i cf) t mit Schiefjbnum»

molle ibentifd)! Uub beibe (Sntbecfungen hoben auf Schönbein §

Srfinbung nicht ben atlergei'ingften Sinflufs auägeiibt. — 8d)ön =

bein roollte fid) über eine tljeoretijche $rage, bie fid) auf bie SIrt

ber ^ujammenjetsung ber Salpeterfäure bejog, Slufflärung öerfcfjaffen,

unb ftubierte baju junächft bie ifkobulte ber Sinroirtung ber Säure

auf allert)anb unorganifche unb bann arganifcfje ißrobufte, unb rourbe

fo auch pr SöaumrooUe geführt, bie er ebenfo mit 8alpeter=Sd)roefel=

fäure, mic ade früher unterfuchten Stoffe, behanbette, unb babei

bie Schiefebaummolle fanb.

3rür jeben, ber fet)en miß, liegt ber 2Beg, ber ju biejer ®nt=

becfung führte, ooHfommen offen; aber er lag e3 auch allen 9lad)=

erfinbern; be^halb ift ihm beim auch bie gteube an feiner roeit»

tragenben Grfinbung grünblich oergeflt mürben. Uub mir Bermögen

e§ ihm nur alljubeutlich uachäufühlen, roenn er am 21. September

1846 feiner ©attin au» ßonbon, mo er, um feine Srfinbung an»

jubringen, roeilte, fchrcibt: „3n einer ®ejiehung ift e§ eine ?lrt

oon Unglürf eine praftijcf) mistige (Sntbedung ju madien; eä ftört

bie @emüt£ruhe auf ba# Jieffte. ffrarabat) unb @roöe fagten

mir baäjelbe, b. !)• fit’ fürchten immer auf etroaä ju ftojjen, maä

fie mit ber prattifchen 2Be(t in Berührung bringen fönnte, roie id)

e3 jefct bin."

3lud) barin jeigt fich ein greller Untcrfdjieb jmifchen Schön»

bein unb anberen, bamaligenroieheutigen Jüngern bet ßhemie,

beren Seftreben ju aflererft auf ba§ @rreid)eu praftifdjer ßrfolge

gerichtet ju fein pflegt. —
deshalb hot fid) ©dfönbein auch fpäter oon biefen Arbeiten

ganj jurüdgejogen, unb bie roeitere Sluäarbeitung für bie 4fßraji&

anberen Rauben überlaffen. ?lber bie Ölrutiblage für alle heutigen

moberneu Sprengmittel, für 9tobel$ Sprenggelatine unb (Sugöne

Jurpinä 9JJelinit, für Schuttes 3ogbpuloer, mie für 31 ei bs Ex-

basier ^afjrbudi 1900. 14
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plosiv-Compauy Powder utib 9Sie t leä raucftlofes» '^uloer, für

9JobelS 93alliftit, unb 51 bet unb 2)eroatä Sorbit, bie ©runbtage

aller biejer mobetnen 3iöili)ation8mittel ift bie in 93a fei juerft im

grühjaljr 1846 oon ©chönbein bargeftellte ©djiejjbaumroolle,

mit bcr bie erften ©djiejjoetfudie auf ber ©djü^enmatte in '-Bafel, bie

erftcn Sprengoetfuche beim 93of)ren beS SfteinertunnelS angeftellt

mürben. Unb mit allem unb oollem Stecht biirfen mir ©djönbein

als ben 33ater bcr ganjen gemaltigen mobertien ©prengftofjinbuftrie

feiern!

©ernijj, raenn oon ©d)önbein mir bieje brei Sntbedungen

oorlägen, fo biirften mir ihn mol)l als einen ber roenigen StuSer*

torenen feiern, bie unoermifdjbare ©puren ihrer Shätigleit unb itjreg

Gebens in bie lafelti ber ®ejd)id)te eingegraben haben. Slber auch

ba, mo in bie Slugen fpringenbe, unmittelbare Srfolge nicht in

gleicher Sßeife fid) an feine Arbeiten heften, finb biefelben teineS*

roegS oergeblidje ober oergeffene! 2)och e§ genügt mir hier, nur an*

jubeuten, nacf) meldjer 9iic£)tung bie SSerbienj'te beS gorfchetS

©djönbeiti lagen, ich will ja allein, baff man fid) an etroaS mehr

als nur an ein paar Flamen erinnert, roenn oon ©djönbein ge=

fptochen roirb.

3 ©djönbein ging feine eigenen SBege auch in ber fyorfchung,

unb haben feine Arbeiten mit ben batnalS mobernen nichts ju

thun, ja oon ber feit jener 3eit mehr unb mehr jur 51llein£}err

fchaft gelangenben Sfjemie beS ftol)lenftoffeS, ber fogenannten orga»

nijihen Shemie, hielt er fich faft ängftlid) fern, ©o tarn eS, bafj

er jur ßeit, ba er noch unter uns roanbelte, Oon ber „Schule“

unbeachtet blieb, unb nur oon roenigen, allerbingS ben SluSerlefenften

beachtet, erfannt, unb bann auch ooH gemertet mürbe! —
©o jagt ihm ßiebig in einem 93rief, ber oont 1. SDejeinbet

1867, aljo menige ÜJfouate oor ©djönbeinS 2ob batiert ift:

„©ehr menige finb fo beglüdt mie ©ie, neue gäben ju fpinnen.
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unä anberen ift in ber Siegel nur oergönnt, bie oorfjanbeiien gäben

ber ©efpiunfte in brauchbare ©ewebe ju oerroanbeln, ber eine [trieft

•Strümpfe barau§, ber anbere |)ojenträger, ber britte [tieft je. >c.,

jeber in [einer SSeife, aber ju einem Slocf, ©antifol unb $o[en, roie

Sie beim Sauerftoff, bringen e3 nur wenige, aber Siiemanb macht

e3 mehr greube wie mir, gf)re neuen ©rfolge ju erfahren." — —
SBic nicht anberä ju erwarten, trifft SiiebigS Urteil burd)au3

ben Siagel auf ben Äopf. Schönbein arbeitete nicht an betn ®e=

webe ber anberen; er fpann [ich felbft immer neue gäben, um mit

biejen bann weiter ju weben. 3U einer Seit, 100 gar niemanb

baran bachtc, oertrat er ganj allein bie phpjifalifche ©h emie, unb

betonte immer oon neuem, baff ein gortfehritt für bie 2heor 'e ber

©hemie, wohl öerftanben für bie SEh^orie, nid)t für bie iferajiä,

bie ihm ja, mir fahen eS, burrfjauä fern lag, erft ju erwarten fei,

wenn [ich bie ©hemie oon neuem, wie jur 3eit ihrer SBiebergeburt

in ben (ejjten gehöhnten be8 18. gahrfjunbertä, mit ber Sßhhfif

tiereine. ÜÜ3 fein ÜJJenjcf) aud) nur entfernt baran bachte, hatte

Schönbein fchon bie eminente 3Bid)tigfeit ber ©leftrolpfe für bie

ehemifche gorfchung öofl erfannt unb empfahl fie bringenb gerabe

auch ben güngern ber organifdjen ©hemie. ®a8 foar ausgangs

ber breifeiger unb im Seginn bet oierjiger gahtc; unb jefet erft,

nad) mehr benn fünfjig gahren, hat nian begonnen, jeinem State

m folgen.

Schönbein befaß in ber Jhat eine ganj rounberbare ©abe,

ba8jenige herau^juempfinben, roa§ ber 2Biffenfd)aft für ihre gebeit)*

Iid)e gortentroicflung not that. ©anj unmittfürlid) ’fommt un8

beim liefen feiner Arbeiten bie ©rinnerung an ben Sohn ber grünen

©rin, an Sichert 93ot)le, einen ber größten ®enfer auf bem ®e=

biete ber ©hemie, bie je gelebt hoben. So wie biefer um ba3 gahr

1670 herum, alfo runb hunbert gahre oor ihrer ülufftellung, bie

ganje, heut gcltenbe Siebte oon ben ©lementen oorauäbachte, unb
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al? notmenbig au?jprad), fo aud) S d) ö n b e i n , beffen Kar formu=

lierte gorberungen firf) auch erft heut, fünfzig 3a^re nacfjbem

fie gefteflt, ju erfüllen beginnen.

S? fei mir erlaubt, gerabe biefc? f eher artige ©orauSbliden

noch mit einem bejonberen ©eijpielc ju belegen.

Sin Streit bewegt bie ganjen erftcn Safyrjefynte nufere« 3a^r-

bunbert?. 3Sie entfte^t bie Sleftrijität in ber Doltaifdjen Säule?

3ft bnju ba? Auftreten einer djemifcfjen Slftion notmenbig, rooburcb

bann geroifiermajjen bie Sleftrijität frei roitb, ober entfielt ber

Strom fcfion burdi ben bloßen Äontaft, burcf) bloße« ©erübren

heterogener Stoffe?

®ie ßtotroenbigfeit einer ctjcmifiijen Slftion mürbe oon ben

Slnbängem ber biefer djemifdjen entgegengejefsten £beorie, oon ben

Slubängern ber ©erübrung?* ober Äontafttbeorie, gerabeau?, mütenb

fann man fagen, befämpft, ja e? mürbe bie iDiöglidjfeit be? 9luf=

treten? eleftrifdjer Ströme, burd) diemtjdje Arbeit ocranlajjt, burd)»

au? unb jroar oon ben bebeutenbftcn Rührern ber „Äontaftiften,“

roie man fie nannte, geleugnet.

dagegen menbet fict) nun Scbönbein in einer 1839 erfr^ie^

nenen, alfo Ijeut fedjjig «aljr alten Arbeit. Sr fagt ba: „ 2Benn

nun S)?agneti?mu? unb Sf)emi?mu? unter gegebenen Umftänben

SBärme unb Sicht erregen, maruin joflte leßterer nicht roie erfterer

im ftanbe fein, auch einen ooltaifdjen Strom ju erzeugen?

SBemt SSärmc unb Shemi?mu? Sicht heroorrufen, warum joUte

biefer nicht wie jene ba? eleftrijche ©leichgemicht ber Äörper ju

jerftören oermögen? SBarum follten alfo magneto» unb tbermo=elef»

trifche Ströme Ihatfachen fein, roelche bie Sriftenj chemifd)=e(ef=

trijeher Ströme jroeifelbaft machen? 3d) fet)e feinen ©runb für

einen foldjcn 3roeifel, Sinologien, tbeoretijche Ütüdfichten unb Xbot=

fachen taffen, um mich furj ju faffen, ben Äontaft al? folgen, al?

bie aßet unmahrfcheinlichfte Stromqueße erfcheinen, roährenb un?
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biefetben ben GhemiSmuS, jmar nid)t als bie auSjchließliche, aber

als fine ber allerfräftigften elettromotorijchen Urjachen erfennen lajien.

Sch tröge bie Ueberjeugung, bafj wenn man nur einmal anfängt,

bie ©tromerjd)einungen als bloße ©emegungSjuftänbe unb nicht

meßr als Sleugerungen einer ober niedrerer imponberabiler SOtatcrien

ju betrachten, oieleS flar wirb, maS jeßt nod) bnnfel ift.

©lüdtidjermeife hot nie ein ©hhf'to ben unglüdlichen ®e=

banfen gehabt, bie ©challphänomene aus einem ©djaflftofi erflären

ju wollen; jonft läge mol)l bie Sltuftit nod) fet>r im Slrgen. ®ie

nädjfte ©enerotion nielleid)t jdjoti roirb über unfern ©tauben an

bie Sjiftenj einer eigentümlichen elettrifchen ÜDtaterie ebenfo lächeln,

als manche ©hhfüer bereits biejenigen bemitleiben, welche heutigen

lageS noch »an einem Sßärme* unb ilid)tftoff reben nnb mit bem*

felben umfpringeti wie bie (Shemifcr mit ihrem Sauer ft off unb

SSajferftoff." — IDiefe Slrbeit ift oon 1839. Unb Stöbert

SJtaperS ©rief, in bem er jum erftenmale ben ©runbjaß SEBärme

ift Sewegung beutlich auSfpridjt, oom 1. Sluguft 1841.

2)aS ©eijpiel ift gewiß überjeugenb
;
man wirb eS !aum für

möglich halten, baß eS jecßjig 3ahre ßet ift, feitbem biefe 2Borte

geschrieben würben.

Stt feinem ©eift überjpringt ©djönbein Sahrjehnte unb ge=

winnt SluSblide in ein gelobtes Sanb, baS mir nach jechjigjähriger

SEBüftenmanberung immer nod) nicht ganj erreicht $u haben jdjeinen.

©o war ©ch önbei

n

in feinem ffrorfchen einfam unb groß,

unb baS foflten befonberS wir in Safe! uns immer fo recht oor

Singen halten, wenn wir oon ihm sprechen, über ihn urteilen, unb

barutn habe ich feine miffenfchaftlichen ©erbienfte auch biefer ©e=

fpredjung oorauSgefeßt. £ier in ©afel, wo man ©ch önbei

n

fo

genau tannte, wo er jo menfchlicß mit jebermann ju ocrtehren,

umjugehen wußte, h<et rücft er uns fo nahe, beugt fid) fo tief ju

uns herab, baß mir ben SDtaßftab für feine ©ruße oerlicren. Slber
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ba, reo bal 9Kenfd)ticbc mehr jurüdtritt, roo er ein fjotfcber unter

anberen ^yorfdjcrn ift, ba roäd)3t er, unb toeit, weit über bal yj?itte(=

mafj ragt er empor.

5)al, mal er all SJieitfct) roar, burd) unb burd) ein Original,

toar er aud) all gorfcber, unb bobei f)at er ba» feltene ©lüd ge=

tjabt, baff fid) bis beut nod) nicht ber Sbelroft bei Sllterl, her

barum bod) immer s
Jioft bleibt, an feine Arbeiten gefegt ^at; biefe

fiub jung, fie finb triebfrdftig geblieben, unb gerabe bie mobernfte

Siicbtung in ber t£t>emie, bie pbhfifalifcbe (Sbemie, oerebrt beut -

bnnbert Sabre nach feiner ©eburt unb bteifjig 3al)re nach feinem

lobe, @d)önbein all einen ihrer erften unb beften jyübrer. —
9?ad)bem mir fo ben f^orfdjer miirbigen gelernt haben, rooHen

mir uni bem ÜJJenfchen juroenben.

1828, im 9Joocmber, tarn ©d)önbein oon@nglanb, roo=

bin er, nach einjährigem Slufentbalt in ber ^jauptftabt an ber

©eine, jurüdgefel)rt mar, nach ®afel, um ben fpäteren Dtatlberrn

ißeter SDierian, baitiall ißrofeffor ber ©hentie unb Vbhftf am

ißäbagogium unb an bet Unioerfität, ber 1827 an einem Jpall=

übet erfranft roar, ju Dertreten. ®a ißeter HJerian batnall

erft breiunbreipig Sabre alt mar, fo fd)ien begrünbete Hoffnung

oorbanben, bafs er halb unb oöllig gefunbeit roerbe, unb fo trug

benn ©chönbeinl erfter Aufenthalt burdjau» ben Sbaratter bei

prooiforifd)en, er bQt gunädjft aud) nicht entfernt baran gebacht,

ba& bie rein petfönlidje Vertretung, er mürbe j. ®. nicht oom

Staate, fonbern oon ißeter SRcrian befahlt, ju einem leben!*

länglidjen Aufenthalte führen mürbe. Aber ba tarn bie Sulireoo*

lution unb in ihrem ©cfolge bie Söirren, bie jur Trennung ber

fianbfchaft oon ber ©tabt Vafel führten. 3>®ar gefunbete ißeter

SRerian mobl, aber nun [teilte feine Vaterftabt an ihn anbere

Aufotberutigen, 1833 mürbe er ÜJütglieb bei (Sr^iebungllollegiuml,

bem er bil 1865 angebörte, bann 9ftitglieb bei kleinen 3latel,
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jo baß nicht baraii ju benfen roar, baß er bie mülje= unb arbeit?»

nolle Stellung bei üehrerl ber $ßb*)fif unb S^emie an ber |>odM

jrijute roieber übernehmen tönne, unb jo mürbe bei ber fHeorgani»

jation im Sahre 1835 Scfjönbein befinitiö ju feinem Stachfolger

auf bem Se^rftu^l ber Pjßfif nnb (Sljemie ernannt, roährenb fid)

'ißeter SJierian an ber ©teile eine« tponorar^rofeijorl für ®eo=

logie unb ißctrefaftentunbe genügen ließ.

v?d) höbe an anbercr ©teile 1

) fctjon (Gelegenheit gehabt, bar»

über 511 berichten, mit roelcher Energie fiel) ©chönbein feiner

neuen fpeimat roährenb ber Sßirren im beginn ber breifeiger 3af)re

annahm; roie er bem ©eijpiel ®d}Ieiermad)erl unb Siebtel,

im Sabre 1813, folgenb, el nicht nerjchmähte, mit ber ÜDiultete

im Sltm, fid) bem ?lfabcmifd)en gteiforpl angujdjliefeen, mie er auf

ber St. Sohannjchanje fo eifrig ejrerjierte, baß ihm bie Äameraben,

ber eigenen Sicherheit halber, bie ißatrone aul ber glinte jogen;

roie er fid) mit grimmem Söroenntut auf bie Slufroiegler ftiirjte,

unb roie ihn ein freunblicbel ©efchid baoor beroahrte, an bem oer»

bängniloollen britten Sluguft 1833 fid) beteiligen ju müffen. S<b

habe and) mitgeteilt, roie er nicht nur fein @d) inert, jonbern auch

feine gebet in ben ®ienft ©ajell ftellte, unb er bereits im

Sanuar 1831 in bie Stebaftion ber bamall neu begrünbeten

©aller 3 eitung eintrat. Sch barf aljo barauf öetroeijen.

©d)bnbein holte bie ©orliebe für bie Sruderfcbroärje fdjon

früh eingejogeu. füll ©tubent in Tübingen hotte er mit (Suftae

(Sbuarb Sit o l b jujammen bei bem Sftaurer Staft geroohnt; biejer,

ftolb, roar bamall fchon für bie Stuttgarter Stedar Leitung litte»

rarifd) thätig, trat bann nach aulgeftanbener geftunglbaft, roegen

jeiner ^Beteiligung am Sunbe ber Jungen, non 1824—1826,

jur Ül[[gemeinen Leitung über, all beren ßhefrebatteur er 1865

l
) 3» ber Stationaljeitung oom 15., 17. mtb 18. Oftobcr 1899.
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ftacb. ÄolbS Sinfluß ^atte in Scßönbein offenbar baS gntereffe

an her jeßriftfteßerifeßen SHEjätigfeit geroetft, unb fo ift er benn

auch, neben feiner Saäler rebattioneßen Jljätigfcit, lange 3«it bin»

bureß, roie eS feßeint bis in baS ©turnt» unb ©rangjaßr 1848

hinein, ein jiemlicb regelmäßiger Mitarbeiter ber SageSpreffe, im

bejonberen ber Slugsburger Slllgemeinen 3 e *t un 9, ber

Stuttgarter Morgenjeitung unb beS Scßmäbifcßen Mer»
tur geroefen, roäbrenb er öon ba ab nur noch als gelegentlicher

Mitarbeiter auftrat.

Scßönbein nertrat, mag bie Steflung unb Slufgabe ber treffe

anbetraf, troß feiner fonftigen fonferoatioen ©ejintiung, burcßauS

liberale 3lnfcßauungen. So febreibt er 8. einem greunbe im

Sommer 1828 aus ißariS: „3cß bin ber eifrigfte 3eüung3lefer

ber benfbar, aber ju meiner Scßanbe muß ich eS gefteßen, icß b°6e

meine Sölirfe niemals ober boeb laum jemals in eine beutfeße 3«itung

geroorfen, benn icb bfl&f feit meinem gottgang aus ®eutfcßlanb

bie bringenbe Siotmenbigleit einer unbefeßränft freien ißrefje unb ber

uneingejeßränfteften ®i3fuffion afler öffentlichen Angelegenheiten er»

fnnnt, baß ict) ben feroilen ®on, ber aus jeher 3etle ber meiften

beutfeben Journale fprießt, nimmer oerbauen fann."

®aS aber, einer uneingefeßräntten ®iSfujfion aßer bffentlicßen

Angelegenheiten 9taum ju gemäßren, lag in leinet SBeife in ber 31b»

ficht ber w 93asler 3eitung,“ bie oielmeßr aus einem auSgefprocßeuen

Sßarteiftanbpunlte gefeßrieben unb rebigiert ltmrbe.

3mar mar Scßönbein, ganj im Sinne ber 3«itung, ein jeßr

energifeßer (Gegner beS UttraliberaliSmuS, feßreibt er boeß am 14. 31u=

guft 1833 an feine (Sltern, aßerbingS noeß unter bem (Sinfluß unb ber

begreiflichen ®rregung, bie bie 3luguft»®reigniffe in ber Stabt ßer»

oorgerufen hatten: „31ucß icß mar in früheren 3eiten bis auf einen

geroifjen ®rab ber fogenannten liberalen Partei sugetßan; naeßbem

icß aber ißre (Srbärmlicßfeit, Scßlecßtigfeit unb teuflijehe Senbenj
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aus nur ju Bielen Ufeatfacfeen erfannt fjabe, roiirbe id) micf) entehrt

füllen, roenn tcf) biefer Partei ferner baS 2Sort rebete. 3 cf) befenne

offen unb frei, baß irf) es mir jur Sferc rechne, Bon ifer gefaßt

unb oerfofgt ju werben.

"

9Ujo ©cfjönbein mor ein fetjr energifcfeer ©egner bes Ultra»

rabifaliSntuS, benit baS, roaS er fjier auSfpricf)t, ift ungefünftelter,

erfreulicher, geroadjfener Ipafe; aber auf ber anbern Seite mar er

ebenfo heftiger ©egner ber frömmelnben, mucferifcfeen 9teaftion, bie

nacf) ben Stugufttagen in ©afel ifjr fcfeeinbeiligeS ®ulberf)aupt erhob.

3n biefem Sinne f^reibt er am 22. Januar 1834 feinem

alten Stubienfreunbe 2Surm, ber bamalS als iKebafteur, fpäter

al§ ißrofeffor ber ©efdjichte am afabemifcfjen ©pmnafium, in fpatn =

bürg lebte, folgenbeS: „£u weifet, bafe Safel beinahe ebenjo reicf)

an ißietiften als an 3riinffranfentf)afem ift; roeifet, bafe biefe Seute

Bon ^ier auS ihre 9tbfurbitäten nnb ©efdjmacflofigfeiten in alle

Bier Scfen ber SBelt Berbreiten nnb Sanfter unb Scfjneiber in

SIpoftel Berroanbeln, um burd) fie bie Reiben mit geiftlojer jDogmatif

ju plagen, roeifet aber aud), bafe ber @ble“ — ben SBeiitamen „ber

@ble" |atte fid) Scf)önbein auf ber UniBerfität, id) roeife nidjt burd)

roelcfee Ifeat erroorben, in bem öriefroecfefel mit ben greunben nennt

er fid) jelbft immer fo unb roirb auSfd)liefelid) fo genannt; — alfo

eS fjeifet in bem S3rief „S)u roeifet aber aud), bafe ber ®ble ein

gefcferootener geinb biefeS UtiroefenS ift, ®u roirft bafeer £ich nid)t

Berrounbern, roenn id) $ir fage, bafe id) eS mir jur Aufgabe ge»

macf)t habe, bem ißietiSmuS auf jebe mir mögliche SBeije entgegen

ju arbeiten. Söenig befiimmert micf) jebod) feine Sßirffamfeit nad)

aufeen, beftomefer aber beffen projelt)ten»mad)erijcf)e lenbenj in iöe*

jug auf 33afel.

SDieje Stabt roitl er in einen Scfjafftall Berroanbeln, roill er

ganj unb gar beherrschen unb er ift auf gutem Söege baju. ®ie

unglüdlicfieu ^erfeältniffe 33ajelS finb ifjm ganj a propos gefommen
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unb et bat e3 auch taut auggefprodjen, baß bet 3. $luguft betn

iReicbe ®otte8 unenblicf)en ©eroinn gebracht habe unb bringen roerbe.

Slber et fotl ficf) nergeb(irf) freuen, et fotl eä erfobren, baß ®eift

unb SBiffenfcbaft yjiadjte fitib, roeld)e ficb butdj bogmatifd)e 3aubcr-

formein ntrfjt befebroüren taffen, gifeber (e8 ift griebricb gifdjer,

ber ißbiloiopb, genannt „ber biete gifeber," gemeint) unb bie meiftert

atabemifeben lebtet mitten in meinem Sinne unb finb entfcbtoffeii,

einen bartnäetigen Stampf ju tämpfen. Sod) roa§ rnerben Sieb

biefe res basiliensis befütnmern? ?lber man febreibt unb fpriebt

gern bon bem, roa§ einem nabe gebt."

Sie öaSter 3e’tung, in beten ÜRebaftion Sd)önbein }ajj,

oertrat aber nidjt nur bie eine, bie bem Uttrarabitatiämul feiubtidbe

Seite oott S rf) ö n b e i it S 9lnfd)auungen, jonbern auch ba§ SRucJer*

tum, unb fo mar ibm benn bie rebaftionelle 2ü^ätigfeit entfebieben

jumiber. Schon im Sejember 1832 febreibt er bemfetben greunbe

Sßurm, mit bem er roegen Uebernabme ber Stelle als ißrofeffor

ber beutfeben Sprache an unferer Unioerfität oerbanbette, ber bi§-

bafige Vertreter be§ gad)eä, Sartorius, mar roegen cbtonifcbeni

Stttobotiämuö entlaffen morben: „Ser Sir jugefidjerte jäbrfidje

ftjre öebatt beträgt 1400 Sd)toeijer=granten
;
ba Sir aber aud)

ber engtifdfe Unterricht am ißäbagogium übertragen mürbe, fo er=

böbte ficb baburd) bie Öefotbung auf etroa 1900 granfen; unb

mottteft Su nod) benjenigen Seil ber SJtebaftion ber öaSter 3ei =

tung, roeldjen id) beforge mtb ben icb Sir berjlid) gern abträte,

jo mürbe Sir biefe Arbeit noch roeitere 800 granfen eintragen."

Sltjo troßbem ba§ ©ebalt alä Siebalteur gerabe ben britten Seil

feines gabreinfommenS au3mnd)te, Sd)önbeiit bejog bamal8 ein

Sabreägebatt bon 1600 alten grauten, batte er bag Stmt febon

nad) noch nidjt jmeijübrigem grobnbienft abgetreten, fo mißhagte

eS ibm; unb fo febreibt er benn aud), als) er ficb eublid) baoon

ganj loämacben tonnte: „93or menigen SBocben ift es mir enbticb
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gelungen, beS roiberroärtigften Weites meiner 93cjd)äftigung los ju

roerben, nämlirf) ber iRebnftion unjereS tjiefigen iBlatteS."

2Sir haben gefebeit, roie beut lief) fiel) © dj ö n b e i n gegen fßietiS»

muS unb äJJudertum auäjprad), unb bod) roar er in einem ftreng pie»

tiftijdjen $aufe erroacbjen, ber fßietiSmuS mar ja jener 3eit ©taatS»

roifon im gangen ©cbroabenlanbe, unb jo batte er benn aud) nod)

bie erfte 3e't {einer Se^rjn^re, bie er in ber djemifefjen Tyabrif oon

ÜDJeßget & Äatjer, bie bann in bie 3’intta SBon^ & Ätaiber,

beut SBonj & ©ob« in Söhlingen überging, in einem auejdjliefe?

lieb pietiftijd)en Äreije jugebraebt; unb erft auf beu Unioerfitäten

(Srlangett unb Tübingen, bie er barauf bejuebte, batle fr fid)

unter bem (Sinflufje Richte» unb im befonberen 3 d) e 11 i n g ö be=

fehrt, unb fid) Oon ber engberjigen SSortgläubigfeit frei gemacht,

©o jchliefjt er benn einen '-Brief oont 19. füJai 1824, in bem er

einem ber Söblingcr Jreunbc, Cyobann ^aueifen, feinen neugeroon'

neneu freieren Stanbpuntt ausführlich barlegt, mit folgetiben ©üben

:

„3cb bin im SorauS überzeugt, baS biefe nur allgemein bin-

geroorfenen ©äße unbebingt oon -Dir, roie oon anberen meiner

Jreunbe oerroorfen roerben, rocil il)r Oon ber SorauSfeßutig aus»

gebt, icb fei oon ber Sahn ber äBabrbeit abgegangen, habe mich

in ber SBeiSbeit biefer 2)3elt beraufebt unb mir fei ber Slid auf

baS (Sine oerrüdt, unb betrachtet baber jeben ©ebanfen, jebe 9ln»

ficht, jebe ^anblung oon mir als bc0)0r9e9an9en aus trüber Cuelle,

als finfter unb undiriftlicb 3br bemitleibet mich als ein oerirrteS

©ebaf, bem bie einfache Schrift beS (SoangeliumS nicht mehr genügt

u. f. ro. 9UIeS bies roeiß icb recht gut, id) roiü (Sud) and) oon

(Surer 9lnjid)t nicht im minbeften abbringen, roaS boeb oergeblidje

SOfübe roiire. 3dj roeiß ja, bafj an (Surent ÜDJitleiben bie üiebe

einen nicht geringen Slnteil bot» unb beSroegen ift eS mir ebrenroert.

21ber oerficbern fantt ich (Sud), baß id) in bem Sinne nidjt mehr

bet (Sure roerben fann, als id) eS roar, bicS ift jo unmöglich, als
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gejdjetjeite ®inge ungejdjeben gemacht roerben fönnen. Slber eins

bin ich mit (Sud) unb innigft oerbunben, in bem nebenabfid)tSlojen

'Streben nad) 3Baf)rt)eit, eins) mit Sud) in ber 9tnfid)t, baß in bem

menjd)lid)en baS göttliche offenbar roerben joß, baß bieje Offenbarung

ber ©ottbeit bie tjodifte ©eftimmung unjere? SajeinS ift, eins mit

Such in bem ©eftrebeu, bieje t)öd)fte aßer Söabrbeiten unter bem

9J?enfcbengejd)led)te ju oerbreiten, ein? mit Sud) alfo in ber fpauptjacbe.

Haßt un? ba^er bie uns geftedte ©ahn, jeber auf jeine JÜeije,

freunbtid) nebeneinanber fortgeben, unb roir roerben gemeinfam finben,

roaS roir jucben. Saftt uns befdjeiben fein unb nicht glauben, bie

ooßenbete SBabrbeit hätte fid) in unferen engen ÄreiS geflüchtet,

nicht glauben, fie fpredje fid) nur in ber jjorm auS, unter ber roir

fie auffafien."

ÜDian fie^t, roie fich biefer Stbfagebrief an ben ißietiSmuS,

troß feiner Seutlid)feit, ocßfommen frei hält Don ber proßigen

©otteSleugnung eine? ©üdjner ober Reidel — in ©cßönbeinS

Sftatur tag aud) nid)ts weniger als eine folcbe — im ©egenteil

batte ihn bie Ücaturforjdmng auf einen ganj anberen SBeg geführt,

auf jenen, ben roobt ©ötbe am beften gcjeidjnet bol mit ben

SBorten, bie er gauft als Antwort auf ©retchenS ängftliche ffrrage:

„
sJiun fag’, roie boft bu’S mit ber ^Religion" in ben sJJiunb gelegt

bat, unb ju ber jeber aufrichtige 9iaturforfd)er geführt roerben muß:

„Wer Darf ihn nennen?

Unt> n>cr bebennen

Jd? glaub ihn?

Wer empfinden

llnb fid? untemnnöen

3u fagen: id? glaub if?n nicht?“ —
@o aud) ©cböitbein! einem unbotlenbeten Sntrourf ju

feiner ffteftoratSrebe Don 1844 jagt er: „Sch ftebe nicht an, b^r

es unoerbüßt auSjufprecben, baß eS meine tieffte Ueberjeugung

ift, ber Sag eines höbe«« 2BiffenS für bie 'JJienfchbeit fei im Diaben
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unb baff oieleä Don bemjenigen, was bisher nur non unjeren ®e

füllen Dernomnien, wa<5 in Jinblirfjer Sinfalt geglaubt icurbe, halb

©egenftanb Karer ©rfenntnig fein werbe.

Unb einen folgen Untfcbmung, einen jolchen Jortfchritt in ber

VReife bes ©eifteä oerfpreche id) mir ötjn einer erweiterten unb immer

mehr fid) auäbehncnben SrtenntniS ber 'Jcatur.

3war fehlte eä immer noch nicht an 3Jienjchen, bie in ihrem

befchränften Sinn wähnen, je weiter ber ÜRenjch in bie ©eheimniffe

ber 9iatur einbringc, je umfangreicher fein SBiffen unb feine i)tacf)t

über bie materielle SBelt werbe, um fo weiter entferne er fict) oon

ihren lebten Urfachen, um fo mehr oergeffe er feinen Schöpfer.

SRanche finb fogar fo weit gegangen, bie Behauptung auSjufprechen

:

®ie 9iaturforfchung führe jum Atheismus.

üeute, bie eine folche Sprache führen, mögen ei gut meinen,

ficber aber ift, bajj fie häufig ber Sache, welcher fie ju bienen

glauben, mehr fchaben als nüfeen; fo baß fie eine höchft irrige

SReinung Don bem Sinflufj haben, ben in religiöser Beziehung ba§

echte Stubium ber IRatur auf ben 9Renjchen auöübt." — —
®anü fo, wie et hier' feine eigenen Söege geht, unb weit ab

oon bem „mobernen" SJiaterialiSmu» fich halt, ganj fo ift er immer

er felbft geblieben, mochte er in ber fRälje feinet Stammburg, im

Safe SpiB am „©rifemähli" teilnehmcn, baä er nie Derfäumte,

ober im „roten ßöwen" feinen Schoppen SRarfgräfler, auf ben er

Diel hielt, heben ;
— fo fuchte er feinen fcfjon genannten ßanbömann

SBurm unter anbercin mit folgenbem Argument nach Bafel ju

loden: „gür ein Spottgelb ift ber befte URarfgräfler, ein ßabewem,

ju haben, ein Umftanb, ber für einen Schwaben bodi nicht ganj

gleichgiltig fein fann," — ober mochte er beim 3eller fein Bier

trinten ober aber mit ben „(Spulonen" in Bögi^h e 'm turneien,

immer blieb er ungelünftelt unb natürlich. Unb auch bann, wenn er

mit ben iiöchften biefer Srbe, ben englifchen ®rauben, ober am .<Qofe
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Don St. 3omeS, Don Stuttgart ober Karlsruhe, Derfefyrte,

blieb er nur er jelbft, gab er fid) ganj fo wie er war. —
Dem ©roßherjog ^rtebrid) dou iöaben war Scbönbeiit bei

©elegcntjeit ber SBerfammlung Deutjeher 9iaturforfrf)er unb Siebte

in ftarlSruße im Saßrc 1858, burd) jeinen greunb ©ifenlohr

Dorgeftellt worben, unb fnüpften firfi bie ©aube befonberS babitrd)

enger, baß er mit einiger SRegelmäßigfeit jur 3abreewenbe nach

Karlsruhe ging, um teils in bem auf Seranlafjung beS ©roß*

ßerjogs im 2lnjd)luß au bie SJaturforjdjer^erjammlung gegriinbeten

„herein für mijjenfdjaftlidie '-Belehrung" Vorträge 511 hotten, teils

©ijenloßrS auf ben elften Jänner fallenben ©eburtStag mitjufeiern.

Dabei würbe bann Scbönbeiit regelmäßig in ?lubienj empfangen

unb ebenfo regelmäßig jur Xafel gesogen. 2Bie freunblid) man

ihm im größtmöglichen Schlöffe gefinnt mar, unb wie jo gang

bürgerlich ber 2>ertebr Detlief, bafiir ein 23eifpiel:

3m September 1858 fanb, wie mir jagten, in Karlsruhe

bie IBerfammlung unter bem ^ßräfibiuni Don ScßönbeinS intimem

greunbe ©ijenloßr ftatt; mit einer ganjen SReihe Don 33aSler SRntur*

forjdjern, wie^Seter',

i)i'erian, SRcißner, bem ©otanifuS, DeSßette,

bem 21rst, SRütimeper unb ben bamal» jüngeren jjotfdiern, wie

|>err |>agenbod) unb |>err SRettor 93urcf^arbt, fuhr

Scfjbnbein, am 15. September früh fieben Ußr, in einem eigens

Don ber babifchen 93ahn geftellten Salonwagen nach Karlsruhe,

wo bie iöaSler dou ©ifenloßr unb ben anberen fyeftorbnern mit

3ubel empfangen würben.

2lm Donnerstag fanb bie feierliche ©töffnung, ber ber ©roß*

herjog unb feine ©emahtin Don 2lnfang bis ©nbe beiwohnten, ftatt,

unb am Freitag, ben 17. abenbs hotte ber ©roßherjog bie ganje

ißerfammlung in ben Schloßgarten geloben, bei welcher Gelegenheit

eine iHeiße ber bebeutenberen gorfdier, unb unter biefen aud) S ri) b n =

bein, ihm oorgeftellt würbe, ©tma ßimbert SRaturforfdjer würben
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Zum SamStag zur 2afel geloben utib etwa 16—20 ju einer 2Ibenb=

tafet, nm ÜKontag, worunter beibe ÜDtale Schönbein ficf) befanb,

ber bann feinerfeitä üon ber Setfammlung bamit beauftragt rourbe,

in ber Sdjlufefifeung ben 2)ant ber auswärtigen ©äfte bcnt durften,

ber Stabt unb beni fianb für bie, in ber Jlfat befonberS freunb*

liehe SItifnahme auäjufpredjeit, unb gleichzeitig jum Sprecher bet

3)eputotion, bie bem ©roB^ergog unb ber ©rofeherzogin noch per=

jöntid) ben Itanf ber 9tatnrforfd)er abftatten follte, gewählt mürbe.

9Iuf biefe SBeife trat Schöubein bem ©rofeherzoglichen ißaare

näher, ba§ offenbar an bem geraben ÜJfanne ©efallen gefunbcn hatte,

roie basS einmal bie roieberl)ottcn ©inlabungen zeigen, unb auch barauä

heroorgeht, baff fdjon nach ber erften SorfteHung fyürft unb fffürftin

ihn aufforberten, tuenn er je mieber nad) Karlsruhe tarne, er fie

auf jeben fjfafl befuchen folte.

$a§ gejehah benn auch, unb ein in ber $hat aufeergeroöhnlid)

freunblidjet Serfehr entmidelte fich.

Sei einem Cfterbefud) 1861 mufete ber tleine ©rbgrofeherzog

bem Ontel Sdjönbein ben Ofterhafen unb bie Sier, bie er gelegt

hatte, ze*gen; unb roie in einem fchlidjten bürgerlichen fpauje be=

tümmerten fid) SBirt unb SEBirtin barum, ob eS ihren ©äften bei

Uifche auch fdjmede. ®er ©rofeljerzog hatte in (Srfahrung gebracht,

bafe Schönbein Sorliebe für Sdjroarzroilb habe, unb be§halb mufete

jebeämal, roenn Schönbein bei ber Jafel roar, auch foldjes jeröiert werben.

„Um 5 Uhr abenbä," idj erzähle mit SdjönbeinS eigenen

SBorten, „nahmen roir mit ber grofeherzoglicfeen Familie bas SJfit»

tageffen ein, bei bem e§ fehr gemütlich gnging. 2)a ich nicht jehr

hungrig roar, fo liefe ich manche glatte norübergeheti unb als ber

©rofeljerzog jah, bafe ich roieber oon einer Schüfjel niefetä nahm,

fo jagte er, „ich habe geglaubt, SBilbfdjroeinfleifd) fei 3h*e Siebling^

fpeife,“ unb al§ ich bie£ bejahte, fo mufete mir bie glatte nod)

einmal bargeboten werben. 3hr fet)t aus folchen Stleinigfeiten,“
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fügt 3d)ünbein t)in$u, „baff e# orbentlid) bürgerlich aucf) bei £>ofe

iuget)t.“

®u# beni gleichen ©runbe, unb um jugleid) barjutljun, roie

freunbfchaftlid) man fiel) be# ®afte# annabm, t)abc auch id) biefe

Slnefbote erjäljlt.

Um ba# noch roeitev ju iHuftrieren, mag aud) fotgenbe 3d)il=

betung feines Sefuche# auf ber SKainau, roo Sd)önbeiit im 0f=

tobet 1863 ein paar Jage ©aft be# ©rojfherjog# mar, bienen.

„£er ,£>ofmarjchalt führte mid) auf ein Zimmer," fc^reibt Schon

bein, „ba# eine bet fdjonften Slu#fid)ten im gangen 3d)loß hat unb

roo id) feit meinem t)iefigen Slufenthalt roofjne. 33alb routbe bet ©rofi

herjog jithtbar, ber bie tJteunblidjfeit hatte, mid) nicht nur auf ben

jdjönften fßunften ber 3nfel ^etumjufü^ren, fonbern auch bie ftid)e=

unb fßferbeftälle 511 geigen, bie mit ftattlidjen Sjremplaren gefüllt finb.

©eftern Nachmittag routbe eine Sa^rt ttad) ber Snfet Ölei =

djenau gemad)t. ®ie ffrrau ©tojjhetjogin mit ben beiben ^»of-

fräuteinS nahmen in einer offenen Äafefdje ihren ißtaß, £>err oon

©emmingen, ber Seibarjt unb id) folgten in einem anbeten Üöagen,

roät)renb bet ©tofe^erjog unb beffen Slbjutant un# jut Seite ritten.

$ln einem geeigneten Sßunft ftieg alles ab unb nun ging# mitten

burd) bie SBeinbecge auf ben tjödfften "puult ber 3njel.

ÜJJit einbtcdjenbet Nad)t langten mir wohlbehalten im Schlöffe

an unb ließen nnS balb barauf ba# Nad)teffen gut fdimeden, ber

ülbenb routbe mit Öitlarbjpielen gugebradjt, rooran icf) teil nehmen

mußte, obgleirf) id) biefe Äunft nicht oerftify’. 3lud) bie Damen

nahmen baran teil, obgleich fie auch eben feine großen Dc'eifterinnen

be# Spiele# finb. 3cf) gehörte jur Partei be# ©roffberjog# unb

ber ©roßher^ogin unb roir roaren in ber Siegel ber oerlierenbe Deil,

roa# immer ju Sdjerj unb Üad)en Slnlaß gab.

SJiorgen# fommt ber junge ^Sring jum §rühftücf unb hat

jebe#mal jebem bie fpanb ju geben unb einen guten borgen ju
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roüttfcben. 3Ef)r jebt aljo," jo fcbliefjt Scbönbein, „baß bev ©apa

hier ein behagliches Sehen führt unb burd) ©id)tS batait erinnert

roirb, ber ©aft eines dürften ju fein. 2öärc eS anberS, jo rocire

id) fretlicfj auch nid)t bi«."

Unb baS ift mat)r ! Jie aitfeerorbentlid) freunblid>c Aufnahme,

bie ©djönbein bi« «nt babift^en .£)of, wie überall jonft faitb,

banlte er nicht etroa einem geroiffett ‘JlnpaffungSoermögett, roeit ent»

fernt baoon, er blieb immer er jelbft. Jenn, als halb barauf burd)

ben Job Sbriftian beS VII. bie Sd)leSroig=|)olfteinifcbe, unb

bamit bie beutfcbe Jrage aufgetollt ronrbe, unb bie ©egeitfäfee fid)

ju bem 1864 unb 1866er Kriege jufpitjten, ba gab er lieber ben,

roie er roobt empfanb, ibn jo ebrenben ©crfeljr im groib«Joglicben

Schloß in Karlsruhe unb auf ber SRainau, in bem er fid) baju

nod) gar roobl fühlte, auf, als baff er mit feiner Meinung hinter

bem ©erg gehalten hätte.

Sntgegen feinen fyreunben, roie V iebig, 2Böb ler, @ifen=

lobt unb 31. oon 3 er5° 9 » 6lieb er ein ©egner ©reufeenS unb

©iStnardS, er roitl fid) nicht in bie ©euorbnung bet Jinge

fd)iden. ffür ihn ift biefer Krieg ebenfo eine ©ergeroaltigung bet

fübbeutfdjen Staaten, roie für ihn bie 1833er ©eoolte eine folcbe

©afelS roar; et leibt fid) baoon nicht abbtingen, für ihn fann lein

(Srfolg Unredtt in ©echt oerroanbeln, unb befonberS gerat er in

^atnifch, roenn man in ben preufsifdjen Siegen bie belfenbe, hi

ben ©iebetlagett ber ©egner bie ftrafenbe fpanb ©otteS feben roill.

3lud) b<« ganj roie 1833.

3rür ihn giebt eS nur einen Stanbpunft, ftarleS, unbeugfameS

Qfeftbalten an baS ©echt ober an bem, roaS er für ©echt hält. —
Sieber brechen als biegen. —

Ja matt in Karlsruhe einstiger ift, unb mit ben ©erhält*

niffen fid) abjufinben flicht, unb anerfennt, baff ber fyebler benn

hoch laurn allein auf ber Seite ©reufjenS gelegen hotte, fonbern

©««Irr 1900. 15
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eg fich um eine jront fd)merjli<f)e, aber notroenbige Operation — bie

Trennung öon Defterreich — honbelte, fo größt er, — aber et größt

nicht ftiß, fonbern er miß, bajj ber ©rofcherjog erfahre, roarum er

größt; unb alg er trofcbem eingelaben roirb, lehnt er roiebertjott

unb roieberholt ab. @g roirb ifjrn oerfprodjen, eg joße oon ißolitit

gar nicht gesprochen roerben, er fommt nicht. Sein tiebfter, intimfter

greunb ©ijenlohr, mit bem if)n eine gerabeju rü^renbe greunb*

fr^aft öerbanb, bittet il)n auf ba3 ^erjlidjfte, aber er bleibt feft

unb h«t $arl8ruhe feit bem Tcjember 1865 nicht mehr befucht!

Tagegen geht er in3 ©chroabenlanb unb Schreibt im |>erbft beg

gleichen 3ahreg barüber an fiiebig: „Trei SBochen lang 30g ich im

©chroabenlanbe herum, roo eg mir bem ©rjfchroaben nicht anbetg

alg Wohlbehagen tonnte, benn obgleich bic meiften iterroanbten ju ben

SSätern gegangen unb auch bie Leihen ber alten fjreunbe fchon

ftart gelichtet finb, fo roanbelt hoch noch eine ©chaar oon ©tubiett»

genoffen bort herum, welche entroeber in ihrem SBohnort befucht

ober nach Stuttgart telegraphiert würben, um bet einem gaftfreien

gemeinschaftlichen Qireunbe ein acht fchwäbifcheg geftmahl einju-

nehmen, wobei eg natürlich auf bag gröhlicbfte 3ugegangen, üftichtg

geht borf) über bie heimifche fiuft, in welcher aßein bag ®emüt

frei unb mit obfligem behagen atmen tann."

©0 war ©djönbein, unbeugfam unb feft, auch bann wenn er

irrte, wie er eg felbft bei feinen ßanbgleuten gern nennt, ein wenig

ein Ouerfopf, aber auch treu unb lauter wie Oolb, fein Tu^enb

menfch, fonbern ein SKann für fich, aber ein Sßcann, nach ieber

^Richtung ein ganzer 2J?ann, ben ein gütigeg ©ejchid an eine ©teße

gefteßt hotte, an ber Uniformität nicht ilebengbebingung ift, an

eine beutfche fpocbfchule, an ber bie Originale noch °m beften ge»

beihen; unb in ein Oemeinwefen, beffen eigentümliche, auf bie thätige

SWitarbeit aßcr Sürger fich aufbauenben ©jiftenjbebingung ber ©nt»

wicfiung jebroeber Gigenart günftiger ift alg bie, oielleicht irgenb
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eines anberen. Dbrool)! Jo burct) unb burd) Scfyroabe, ift bod)

Sdjönbein ohne 93 a f e t alä fpintergrunb nidjt mol)l ju benlen.

2)ie minbere Stabt, ber IRljein, bie alte ©rüde, ©rifemäljli, 3unft=

effen unb ?lfd)ermittmocf), fie gehören ju iljm; unb menn mir als

©asler ftolj barauf fein biirfen, baß wir Sd) onbeitt fo lange

3eit ben unfeten nennen burften, fo muß aud) bie SBelt ber Stabt

öafel banfbar fein, baff fie Stfjönbein ben fftäljrboben gab, in

bem er fid) fo für firf), unb fo fnorrig entroideln fonnte ju einem

fyorfd)er fo grofj, fo bebeutenb, ju einem ÜJienft^en fo eigenartig,

fo befonberä
;

baß er ju bem mürbe, maä iljn mit einem SSorte

am beften fenngeic^net, bafj er mürbe ju einem S^aralter!
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in feinem Moratorium im Jalten(teitiert)of. Äetfjts ein Grprrimcitticvtiid) mit <MIäfcrti, 9te>

torten unb (Steftellcn; eine 2Sanbtafrl. 8iit(0 eine Schulbanl. 35er ©elebrte ftrh* hinter beut

Xif<6, arbeitenb. ®e ift SMorgen, fritb fiebett Uhr.

•SS d) 5 tl b e t It (tritt hinter bem Xifch hetuor).

©oll id) eg, fotl idj'g Ijeute mirt(id) magen

Unb mein ©eljeimntg enblid) iljnen Jagen?

©inb fte rool)l reif genug, bie guten jungen,

3u fafjen, mag id) forfdjenb fyab errungen:

®afj unfre fieljcerin, bie SSiffenfcfjaft,

90?ir in bie .jjnnb giebt cineg liefen Alraft,

®er ftarre Sergeggipfel füfyn jerjpellt

Unb ber in Qfefcen frf)fagcn fann bie SBelt?

©oft id)? — 9tein, barf id), mag id) afynenb fanb,

Sßreiggeben jeber fdjneHen ftnabenljanb?

3ft'g !pol)n nidft, freuet nidjt am ©otterfebaffnen,

SBenn fortan taufenb $änbe fid) beroaffuen,

Um bag ju ftitrjen, mag ber (Sro’ge fdmf? —
3ft'g mirflid) unfrer SSiffenjdjaft SSeruf,

Um ®ut unb ®ofc fid) fo nidjtg ju tümmern,

Unb ging barob bie l)ßl&t 2öelt ju Krümmern? —
@g ift! — ®ag emig IJbdtfte bleibt bie 2Bafjrl)eit

;

9lug mirrent ©toff muff id) empor jur Älarljeit

!

SBag märe fonft bag raftlog ernfte ©treben?

3)rum fei ben Schülern Ijeut mein fjrunb gegeben!

2Ran flopft? — herein, herein in gellen ©dfaren:

@g fügt ein ©lieb fid) fyeut sum emig SBaljren!
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©tfenciber
(ift fdbo» Bor tinigtii SCugrnblitfrit riiigettttcu

;
mit Saffecgefitirr).

®uete 2)ag, .£jer ^ßrofeffer ;
e ®ruefe uo ber grau ißrofeffer,

unb b' $rau ißrofeffer licfee fage, ber .£>er ißrofeffer feaige ’b Sofft

noni trunfe ; b’ fjrau ißrofeffer roiffe gar nit, roab mittem .'per

^ßtofeffet ffeg. SBenn ber £>et fßtofeffer aber nit !o !enne bäte,

fo mieje ber £>er ißrofeffer abfolut unb bejibiert ’b Sofft bo trtnfe.

3 fea’b bo imntenc |>afe; b’Wilcfe ijcfe jcfeo berbt), grab efo, mies

al§ ber .'per ißrofeffer befeaim nantme.

©cfeöttbcin (WAciiib).

Safe er! ÜB er benft an Speije jefet unb £ranf? —
— SDocfe feer! — 3cfe nefetn’b unb roeife ber ®uten ®an!

:

Ülcfe, ifere Siebe füfel' icfe immer forgen.

$er a(fo! Schnell ! — Scfe fontnte nitfet feeut Worgen.
(©cbueiber reicht ihm beti Xopf.)

2)ocfe ift’b ber £opf nur, ©cfeneiber, ben icfe faffe;

2Bo feat er benn ben Söffet unb bie Itaffe?

©cfeneiber (o«itgett).

ÜDer ®eiggeter; bab feani ganj oetgeffe!

(St fudit auf bem lifd) titnim uitb finbet eilt rriiir* ^tdiergloo.)

SDer ,fper ißtofeffet tennten etttenb ub bem bo . . . .

©d) bub ein (lijn mitlcitiig nnfrbcnb).

SEBie, ©cfeneiber, bin icfe ein ©ejcfemadbbarbarV

?lub ©läfern trinft fitfe nur, toab obllig tlar!

Sin Srübeb aber inb SrfeftatTne giefeen ....
9iein, nimmer fbnnt icfe einen ©djlud geniefeen!

Wer! er fiefe, ©cfeneiber: Ütucfe in Sleinigfeiten,

®arf unb ber ©inn für ©efebnfeeit ftetb nur leiten!

(C*r trinft ou* bem Xopfcj

Unb lieber trinf icfe aub bem irbnen 2opfe,

Ültb bafe icfe Jrübeb in bab ®lab feier tropfe.

(Xritift bett Xopf QU*.)

Digitized by Google



^33

©cbneiber.

So, unb berno Ijätti int £>er fßrofeffer no folle fage do ber

grau ißrofeffer: e ©rueß do ber grau ißrofeffet unb ber |)er

Sßrofeffer foße bit 6t) gpte mittent ftoßeg ufbete ;
ber <fper ^ro=

feffer feige nit gang jroeg, ber §er ißrofeffer Ijaige bie ganji

5Jiad)t e — e — gfafeliert.

©cbönbein.

9Baä ^ätt’ id)? — geft unb ftill ^a6 itf) gefcblafen,

Si3 mid) um jed)3 bie erften ©trauten trafen.

©djneiber.

92ai, nai! ®' grau Sßrofeffer tjcin gfait, ber $er ißrofeffer

fpge gfi roie närfd). 3Der £>er ißrofeijer ^aigc bie ganji 9iad)t

gfcbroäßt unb mit be Rauben in ber fiuft umme bainiet, unb uf

aimol ^aige ber |>et tßrofeffer gjcbraue „Summ!" unb berno ftjge

ber ,£>er ißrofeffer ufgumpt unb miber abeplumpft, baß SütesJ tratet

baig. 2>er $er Srofeffot tjaigen atiroeg befi Irairn gtja, unb ’§

©cbrätteli Ijaig ber £>er ißrofeffer plogt. («&.)

© ct) ö n b e i n.

Stn £raunt alfo mit! fid) bereite befreien,

2BaS id) in ftiller Slrbeit fab gebeiben. —
.fperauä alfo! — 3)er Sraum fei mir ein Reichen! —
2>em Siebt ber gorfdptng mu| baä 3)unfel roeicben.

tritt roieber hinter feinen ©Eperimentiertiftb. — ©aufc. — Stubenten fommen unb

fefcett ftdb auf bie ©anf.

©rfter ©tubent «um jiwtttii).

2Ba3 bot er nur? @r ift fo feltfam beut;

ißajj auf, ob er nicht roa3 SejonbrcsS beut;

©ein Sluge gtänjt; e3 ift roie böb’teä Seben;

DJidjt 9teuc$ nur, er roirb unä ©toßeä geben.
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^weiter ©tubent.

25a !ommt er, ftill! — in feierlichem (Srnfte,

81(8 fnüpfte er baS Mächfte an baS f^ernfte.

©d)önbcin (i<m«fam, in Raufen.)

„3n8 3nnre ber Matur bringt fein erfdjaffnet ©eift." —
28enn unS bieä SBort auch f lein unb ftill fein heißt,

©o barf ber gorjcherblicf hoch matnhntal bringen

3n8 Snnerfte, Urjprünglidjfte ben Gingen.

©8 lernt ber SMenjch non ben Maturgeroalten

25aS Schaffen felber unb baS Meugeftalten

:

@r löft in (Slentente auf bie CSrbe

Unb binbet neu fie, bah ein 8lnbre8 roerbe,

©in MeueS, baS nicht roar in ber Matur.

©ie gab bie Jeile, uiroerbunben, nur,

Unb roaS bie Schöpfung felber nicht gebacht,

©ntfteljt burcf) uns unb mehrt beS SMenfdjen Miacht.

3a, weiter, heller ftetS roirb jolcheS SBiffen;

@8 ftrömt unS Sicht bereits aus jjfinfterniffen

:

38er hätte je geahnt, baff roir aus Sohlen,

3luS bunfeln, uns bie luft’ge flamme h°len? (CH finnt ria<$.)

©rfter ©tubent ijum jiiKittn.»

3h fag eS bir, roenn et jo prälubiert,

2)ann roirb entbeeft, bann roirb nicht nur bojiert.

^weiter ©tubent.

@r finnt. 3efet ftill . . . 25er 3nhalt jucht ©eftalt.

©chbnbein.

©ie fennen, meine Herren, bie ©eroalt,

®urch bie baS Aulner ©tein unb ©ijen bricht.

©ie gab (Suropa jenes ©chroergeroicfjt,
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Safe cg bie £>errjd)aft tu ber 2Belt getoaun.

Unb öfter 2Bett nocfj feilte fteljt ooran.

9tur ißutoer roar’g! — 28er nun ein 9ieueg fänbe,

2Sor bern bcg ißutoerg $raft in nichts oerfdiroänbe,

Sin Sieueg, bag ftatt gelfen S3erge f)öbe,

Sßor bent bag Jeftefte ju Sunft jerftöbe,

Set fönnie iDJenicfyenfraft oertaufenbfadjen

Unb fie jutn ©ieger über 2lHeg mactjen.

Sieg 9ieue, meine getreu, i ft gef unbett

3n ben SBerfudjen langer 2trbeitgftunben.

£)ier biefeg ©aummotlftüddien ejplobiert,

2öirb eg in meiner 28eife präpariert;

@anj urgeroaltig ift bie ©jpanfion

Unb jeher Hemmung jpridjt ber ftörpet $o^n.

<3» ben Stubeittcn, tuelctye jiiriicftueidfofii.)

9?ur feine 2tngft! jpicr in ber freien Suft

®iebt eg ein ^lämmdjen nur, bag rajdj oerpufft.

ti?t giinbrt SdiieBbauimpofle an.i

Sod) eingejdjtoffen raft eg in Smpörung

Unb fdjteubert Sob, 23erberben unb 3erftörung.

9fodj fann id) smar genau bie Äraft nicfjt rneffen,

ÜRit ber bie Stofe fid) tjier roütenb preffen,

Sod) femi idj erft einmal @ejep unb ©djranfen,

@o foHen 93erge, foKert äftauern roanfen,

Unb tpmbert SBaffen motten mir erfinnen,

Sen ©ieg in jebetn Kriege ju geroinnen! —
£ier bring id) aud) jdjon ein SJfobetl herbei;

@g ftammt oom SEBaffenfdjmiebe ©auerbtep.

<(Jrr jctgt ein (SJciwlir.)

— Sang fdpoanft id), mie ben Stoff id) nennen fotte;

3dj gab itjrn jüngft ben ftfamen
F
,©d)iejsbaummotle".
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®od) norf) nid)t tioben ©ie ben 2Beg oernomtnen,

Stuf bem id) jur (Srfinbung bin gefommen.
(®r gel>t an bie Xafel unb fdjrcibt Formeln: SOtHO* -f- NO«HO*. Unterteilen lünbet

£djncibcr rin neue* 6tüd ©djicBbauntroolIe an, unb int $curr erfdjeint

93ert^olb ©djroarj
im granjiefaner&abit. Crr ((breitet langfam auf € cb 8 n b r i n tu unb legt ibm bic .fjaub auf

bie Schulten.

©djneiber (im bodjftcn 2d)«tfeni.

Jperjefee^, ber Seifel! 3 fya’ä atlerogl gfoit, bt) bem mfüjte

cbemifrffe 2)rerfjt)g giengs noncmol läfc: ®er ®eifel Ijet jg Üiafe

aHeroyl brin. 3efe I)ämmet3, jefc l)ämmer§! 3 lauf mag i fa. —
O jerem, roa8 roirb b’ grau Sjkofeffer fage; ’3 ^et ereil au ebbiä

gfd)roant. («bgebenb.l ®er ®eifei, ber 'Seife!

!

iÖertb olb ©dfioarj
(ju ©ehbnbcln, bec immer uod) alt ber lafel ftt^i).

C SDienfdjlein, roeifjt bu, roea bu bid) oermiffeft

Unb roaä in freoleni Sünfel bu oergiffeft!

9Ue roirb bein Sf)im ber 2Renfd)I)eit irgenb nüßen.

Su baufi in ßuft ....

©d)Önbcin Miodj uidu auf Stbroarg aebtenb).

.... Sann icf) nur fadjlid) ftüfcen,

2Ba§ id) gebad)t ....
(*r tucubet iid) uni; erftaunt.)

28a3 ift . . . .? SBer bift bu, ÜDlann?
die Stubenten haben fi<b eng jiifammengebrängt.)

9Sod) eben fptacfc id) bod) ©tubenten an,

2öo finb fie? Unb roer bift bu? — 2Bo ift ©djneiber?

Öertbolb ©djroarj.

iBerjcbrounben ift er! 2Bir finb einjig leibet.

®enn gerne l)ätt’ id) Sillen ess befannt:

3d) bin ein SJiönd), bin öertljolb ©djroarj genannt

Unb bab’ ju greiburg oor fünfbunbert Saljren

ÜRad) langem ©innen unb mit nie! ©efaljren
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©rfunbcn, roaS bu eben no4 belacht,

5)a8 5ßutoer, ba8 eu4 alle grofj gemacht.

(CH crblidc bie Stubcntcit.i

9iun ftetjft bu ba uttb praf)[ft öor biejen ftnaben

Unb roillft ein iBeffereS gefiutben hoben

:

@in Rainer fei’«, um Reifen ju jccfcfpnettern,

2luS fernfter Jerne Ajeere totjumettern.

2>u armer IhDt • • • • 2Bo roarb bir Offenbarung,

5>afj bein CUemädjte ©tanb holt bet (Srfahrung ?

SEBie roagft bu, in bie ^ufunft |'4on ju fdiraeifert,

@t)’ bu ben eignen Junb nur fannft begreifen.

(Srproben erft ! 55ann fcbmdble auf bie mitten ....

üeicht aber tonnten fie ben iRuhm behalten.

£>ct)Önbein <bn ftdi gcfotjt fcat.t

9iur ruhig! Unb oor SUlem fag mir: 2Ber,

SEBer bift bu mir! lieh, unb roo tommft bu fyer?

34 glaube hoch, bei ®ott, nicht au ©efpenfter,

55ie nächtlich bringen burch oerfchtoffne Hafter,

Unb nun noch gar am Jag, am heöen, lichten.

SEBeg bie ißermummung! 5)ann laf$ bich berichten.

öertholb ©4marj.

34 bin, ber i4 gefagt, bin Sertholb ©4marj.

Unb bu unb biefe fttiaben ba, erfaljrt’8:

55a in bie Untermelt ber sJiuf erf4otlen,

5)aß mir bie 90?enf4en an mein ißulöer rootlen,

SBarb mir gegeben, ^eut hittaufjufteigen

Unb eure§ XhurtS SBertneffenheit ju geigen.

©4önbein.

©ei '8 brum! ©ei Sertholb ©4roar$, unb miffe glei4:

SEBir ehren bi4 in unfrer Arbeit 9ici4

Digitized by Google



238

5llS einen altberühmten Sunftgenoffen,

Tet einft beS 3i5iffenö Pforten aufge)d)loffen.

Tod) t)ör aud) gleich bmteben: Ucberrounben

3ft, was bu einft erfonnen unb gefunben.

TaS ift ber Sauf bev S33elt : Wid)tS bleibt befteljn,

Unb auch bein Sßuloer mufs junt DrfuS gehn.

|)at es aud) einft erfüllt ein fiihnfteS fpoffen,

SS wirb burcf) WeueS, SeffreS übertroffen!

(Sin Wart, wer glaubt, baff iljm in Swigteiten

Mein 9J?en}d) je roerbc feinen gunb beftreiten.

Ter glildlid)ften warft bu bod) wahrlich einer:

©eit fünf Sahrfjunberteit öergafj bir Meiner,

Tafj bu im ^ßutoer einen ©toff erfteflt,

Ter feineSgleichen fudjte burd) bic SBelt.

Wun willft bu, ÜJföncfjlein, bich bei mir betlagen.

Tu werbeft nid)t burch baS 3ahrtaufenb ragen.

Tu wirft! — Wut bulb' eS: 3efet geljörft aud) bu

©amt beinern ^uloer ber ®efd)id)te ju.

3e^t haben wir, bie wir baS SBefen tennen

Ter Tinge unb bie Slemente nennen,

2luS benen unjer (Srbenball entftanben,

©efunben, was bein ^ßuloer macht ju ©chanben.

©erthulb ©chmarj.

Tie Slemente? — 2Befen? — Tinge? — ©eib ihr tliiger

9llS unfereiner? — Wein, ihr feib SBetriiger.

$abt ihr ein SWagifterium benn entbedt,

TaS aller Slemente Sehen werft,

Taff fte fich fliehen, finben, roie wir wollen

Unb uns ber Tinge 93oltjahl Waffen feilen?

3hr habt es nicht. 3hr finbet & aud) nie!
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Scfjönbein.

2Bir werben ’g finben ! 9Jid)t mit Slldjemie,

9?id)t, wie iljr eg nor alter 3eit eucf) badjtet,

Sllg iljr ben Seuen ju ber fiilie brachtet,

iftein! Slber ung finb l)eute fdjon gelungen

Slu§ taufenb Stoffen taufenb Slenberungen,

Unb Glemente fügen wir jufammen

3u Singen,, bie nid)t aug ber Sd)öpfung ftammen,

Sie niemalg bie ßiatur oon felbft erzeugte,

SBenn nidjt ber fjorfdjer i£)re Kräfte beugte.

Unb fid)erlicf) wirb einft ber Sag erfdjeinen,

2Öo biefe taufenb Singe fiel) ocreinen,

Söo ein ©ebattfe jebeg Sunfel Hart

Unb ein ®efej3 ung feben SEBunfd) gewährt.

— SJennft bu jejjt nod) mein Sreiben t)ier oermeffen,

Unb lannft bu nod) nid)t beinen ©roß oergeffen,

Safe id», ju tiefrer ftenntnig bet Sßatur,

©ewanbelt bin aug beiner Sdjnle Spur

Unb bir bein ißulDcr übetpuloern !ann

2Rit bem, wag meine Slrbeit jüngft gewann?

2Bof)( ift eg wafjr: 9iod) fel)lt Grfaljrnng mir;

$ießeid)t oerneint fie. Sann befenn id) bir,

Safj bu ein ©röfjter feift im SReid) ber ©eifter

Unb neige mid), ber Schüler öor bem SKeifter.

Sertljolb Sdpoarj.

So lajj idj’g gelten. Seineg ©eifteg Kräfte

Sei) id) in emfig webenbem ©efdjäfte.

Sold) einem geb' id) gern mid) übermunben.

Su eljrft ja, wag id) fdjuf in ftillen Stunben;

Stur fliegt, icb fel)’g, oiel l)öl)er euer Streben,

Sllg id) eg je geträumt in meinem Seben.
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Sodi roQ» mid) reijte, gleich jo grob ju fein,

2113 icf) ^erouffticg an ber ©onne @djein,

Sag roar . . . 3d) ^offte auf ben irbfcfjen Sluen

Sie 28elt öofl neuer SBunber ju crjdmuen,

<*«äd)tiid>.> Unb ba roar Slßeö ftein, begrenzt, bejdjeiben! —
3<b jaf) bie SDfenfcben etenb jdjlecbt ftcf) fleiben;

3n grauen ©öden jdjetnen fie ju roanbeln,

©o japplig ift, fo roürbeloS i^r Raubein;

3n Käufer jd)retten fie, ber ©cbönbeit bat,

Stur ©tod auf ©todroerf, oier unb fünfe gar.

SBie !onnt id) ba oon aufjen ber erraten,

Saß brin gelingen ernfte (SeiiteStbaten ?

©cpönbein.

Su jpridift mir au? bem $etjen
;
bu t)aft fRedjt.

tfür Stier einen ift beut 33icle» jd)Ied)t.

Ser ©inn für (Stoffes ift babingenommen,

Sa8 lieben ift um feinen Stbtnud gefommen,

'Sie ©cbönbeit ift geftorben in ber SSelt,

Stur Stußen ift’8, roaS fie jufammenbält.

Unb miß (Semüt unb Sluge ©djöneS haben,

©o muff eS firf) an alten @d)äßen laben.

Sie finb nodi ba; bie bat ber (Seift gemeibt:

Sie got'jdjen Some fiitb’S aus beiner 3et* :

Sin ihre fdilanf emporgejcbtmmgnen Sürme

SBagt fid) fein fjreoler, greifen feine ©türme;

3n em’ger (Stöße fdjaun berab bie tje^ren,

3n ©cbönbeit tröftenb, bie ben Sroft begebren.

Sertbolb ©diroarj.

©o barf bod) meine 3e't- ntui? »dl aud) roeidjen,

93on ihrem 93eften eud) ein SöefteS reichen.
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Tod) jprict), fefelt citd) beim ganj ber lliujett ©unft?

SBucfe? eurer $eit niefet eine neue Sunft?

© d) ö 11 b e i n.

Söir bauen teine tjofjen üDome mefer,

Unb and) bet SDialetn ift ©entefeen ferner.

35od) eine Sunft, bie bu nid)t fannteft, bliifet,

$)ie .Hörner ©otbes ftreut in baä ©emiit;

ftein ©tein ber SEBeijcn jroar fcfymolj e§ in ©lut,

Unb bod) ift biefeS ©olb ein reicfefteS ®ut.

Wujit feeifet biefer ©efeafe, ber fo beglüdt

Unb SlfleS tton un# nimmt, toa? un§ bebrüdt.

(Sr gebt an« iftnftrr.)

.fporri) ! Jpier am Jenfter . . Humm . . 3JJein 'Jiad)bar bort

©pielt auf ber ©eige. — SBeltgebanfen, fort!

(SDian f)Ört auf einer (8cige eine 'Jioniaiijc oon ÖeeÜjown fpiefeu.)

©eetfeoben# lötte, fyerrltcf), Har unb öotl — qtnuft).

— ffiefang, ber roie auö ^jimtneläräunten quoll

!

©eetfeoben, feabe $)anf, bu ©ottentftammter,

©on ^eiliger ©egeifterung Xurd)flammtet! —
— gteunb ©ertfeolb, jittert nid)t bein tieffteö §erj,

Unb trug bid) biefe8 Sieb niefjt feimmelroättä ?

©ertfeolb ©dnoarj.

©eroife! £>ab 3)anf! 3d) bleib mit bir oerföfent.

SBem fo ba£ Seben fidi burd) Äunft oerjdjönt,

2)

er ift aud) frei oon Heiner ©itelfeit

Unb franft nidjt an ber Oebe feiner .Qeit.

9iid)t nur bein ©Raffen ift mir jefet befannt,

3d) füljl’S, bu bift im Innern mir oermanbt,

Unb toeife eä jefct: 2lud) bu mirft nicfet oergefeen,

3)

fag aud) beitt Seib, roie meiner längft, oerroefeen.

33a*ler ^afirOucfc 1900. 1(>
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Sdjbnbein.

SJlein, nein! 9?id)t jo! S)ieS i'ob muß id) bir mehren;

Su jpenbeft mit geroiö ju öiet bet @E)ren.

3d) biene jroar mit greuben ber SJlatur,

Verfolge fie in ttjrer fd)tüäd)ften Spur;

S)od) jinb mit ©röfsere oorangegangen.

llnb bie finb’S, bie im S^rentempet prangen.

Sie jinb bie SDleifter, roütbig jebeS SiuljmeS,

S>ie ^ütjen Seudjten edjten 5otjd)ertume8

:

SöerjetiuS, rounbetbat butd) feine Sreue,

ÜRit ber et nimmer rul)t, bis iljm baS ÜUeue

35aS et geahnt, gefunben unb etfonnen,

3fn gormetn rein unb fd)ön ©eftalt geroonnen. —
Unb bann bet gtofse ßeopolb non ®udj,

S)er ©eognoft. 3t)nt glilcfte ber ®erfud),

55er Srbe tieffte Siefen ju ergrünben

Unb it)t ©eljeimniS aller 2Bett ju fünben:

Safe nicfjt ein GljaoS ift bet (Srbplanct,

Saß aud) für it)n ein groß ©efefe befielt. —
$lud) GuoierS ©eift fyat bie IJlatur bejroungen;

9tud) er ift in itjr SnnerfteS gebrungen;

3bnt roarb baS ©tiid, ein ©röfjteS uns ju fdjenten,

6d)öpfungSgeban!en neu unS Dorjubenfen:

(Sr f)at ber Sierroelt Siiefenroer! gelefen,

©eeinigt it)re abertaufenb 3Be)en.

StuS Seiten uns ein ©anjeS aufjubauen,

Saß mir entfdjrounbnc SBetten mieber flauen,

3ft feine unoergängtid) grofse Sfjat,

SBie i^r in euren Sagen leine faljt.
—

(SRit flcifltnbtr SBätmM

Sann ber, beS Stuf)nt id) ftünblid) roadtfen fet),
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ÜKein ebter Ofreunb äfficbael garabai)!

©ie beiden üjn ben glücflicbften Sntbeifer;

3rf) nenn’ ibn neuer Kräfte fübnen 2Be<fer.

<5* achtete auf üjr gebeimfteä Spiel,

Unb fie ju einen, ift jein ^errticf) 3iel:

@r roirb un§ fidjerlirf) bie QJIeicfjung finben,

3n ber fie jicf) jur böchften Sin^eit binben. —
©o ftrebt ein 3eber, jonber Unterlaffen

3n ber Statur ben ©cfyöpfungägeift ju faffen!

Söert^olb ©cbroarj.

3 cf) bin befiegt! 93or folget ©eiftesfraft

SJerfdjnjinbet in ba8 Uiicbtä, roa8 icb errafft.

(©djmcrMtdj lädjclitb.)

3Jiein fßutoer ....

© cf) ö n b e i n.

.... SBar ein Söunber feiner 3e*t

Unb eroig bleibt bein sJiame brum gemeint.

©ertfjotb ©cbtoarj.

3u oief ! — SDocb ^abe ®anf für biejeä 3Bort;

®ie ©tunbe fd)tägt
;

icb mujj, muß lieber fort.

©rfjönbein.

0 bleib! ....

93ertljolb ©cbroarj.

. . . . 3<b muß! @3 fann nicht fein. csnf«n>mbct.>

O cf) Ö n b e i n (in tiefen (SebanCen am Jenfter).

©(bneiber (tritt ein
;
;u ben Stubeitten).

2Ba§ ifd), roa* ifcf)? — 3fcf) er furt, ber Xeifel? .jpan i en

ffngft gf)a! Ummegrennt bini roie gfefjuffe; i toaifj nit toie unb

wai& nit roo. ©er grau fßtofeffer b<mi8 noiti gfait. O, e§ b^
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ere gfcfjroant ! SBas ifd» mit em ©rofejfer! Jpet en et gbolt, bet

$)eifel? SJtai, bert ftotjt et gotttob. 3>jch er ’S, ifd» er’3 nit? ®o
iftf» e Stetleli für bet fjjer ijkofeffer.

©rfter Stuben t.

2)u alter ÜDummtopf, jdier bid) jefct, unb fdpoeig!

9?ein! — .fml im ©arten einen Sorbeerjroeig.

(3u ©djönbfin, ber immer noch in ©ebanfen ftefjt.)

£>ier, $ert ^ßrofeffor, ift ein ©tief für Sie.

Scbönbein (afoxfmt».

©röffnet it»n ! — 2Rir ift, id» toeife nidjt tote

!

©rfter Stubent
(erbriebt btc 9tottc, nimmt ein Pergament heraus unb lieft oor).

„'Sie Äaiferlid) fieopolbinifd» ©arolinijrf) SDeutjcbe Sltabemie

„bet tfiaturforfdier bezeugt burrf» biefen ©rief, bajj fie

|jerrn Dr. ©briftian ffriebrid» Sd)önbein

„in bie Steife itjrer ©iitglieber aufgenommen f»at.

„35a§ ©etou&tfein ber Oljnmad)t bee ©feinen bem unge»

„Reuten QforfcbungSgebiete &er 9iaturtoiffenfd»aft unb ber |jeittunbe

„gegenüber, bie ©rfenntniä ber Sonnenfraft, bie bem einmütigen

„3ufammenmir!en einer ©emeinfdjaft geiftig tbjätiger ÜDtänner oer=

„liefen ift, bie Ueberjeugung, bafj ernfte roiffenfdjaftlicbe Arbeit

„ben einzelnen ©Jenfcben oerebelt unb bebt, ba3 SBoblergeben non

„Stäbten unb Staaten beförbert unb ein ©anb beä f^riebenä

„jmifeben ben ©ülfern fniipft, oereinigte bie Stiftet ber Slfabemie

„am 1. Sanuar 1652 ju einem feften ©unbe. 3br SSabljprud)

:

„Nunquam otiosus! rourbe öon Äaifer fieopolb I. 1677 unb

„oon Äaifer ftarl VII. 1742 auäbrücflict) beftätigt unb anerfannt.

„Stolj auf bie ausgezeichneten ÜRänncr, bie ibt angebört

„haben unb nicht minber ftolj auf ihre benwrragenben tebenben

„ÜDJitglieber, begrüßt bie Slfabetnie Sic in ber Sicherheit, bajj Sie
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„bet 3Bifjenfd)aft mit »oller ©djaffenäfreube unb mit aller 3%er

„Straft bienen unb baß ©ie unfetm alten beutfdjen ©eleljrtenbunbe

„@^re machen. — ©ie »erteilt 3ljnen jugleicb ben ©einamen —
„©ertljolb ©cfyraarj."

!

)

£et Sßräfibent ber Staiferl. fieop.^lSarol. beutfdjen

fllfabemie ber SRaturforfdier:

®ietridf ©eorg Äiefer.

©djönbein (mit au« tintm Xraum).

©djmarj? — ©ertljolb ©diroatj ? — 3d)? — ®r? — 3Bar

[er benn ba? —
@8 geljen ©eifter, bie id) leiblicf) falj.

3cf) marb fein f^reunb . . . ©oll feinen 9tamen erben?

(SWit DoÜrm S3ctr»«fetfctn.)

Um3 ©rbe feiner Jb fl i en wiß id> merben.

3omoljl, mit Saaten roill ich, greitnb, bid) greifen

Unb beineä fRuljmeS roürbig mid) erroeifen!

(Dlodjmal« in Sinnen oerfinfenb.)

Unb bod), eä !ann niefjt fein; e8 mar ein Sraum!

©in icb im @rben= ober |)immelätaum?

©djneiber
*

4 (bat ben gebracht unb ibn bem erften Stubenten gegeben).

@rfter ©tubent
(tritt ju Stfjöiibtiu mit bcm üorbtcrjtotiao

@8 mar lein Jraum! 2Bir maren 3eugen, SReifter,

Sßom Ijerrlidjften ©idjfinben jroeier ©eifter,

S)ie mert finb eroig junger Sorbeergier.

(Scfjönbein» §anb faffenb.)

’) Stirnbein ftat faftijct) in ber Sieopolbina^arolina, in ber bamafe

nod) jebcs SRitgtieb einen 3unamen erhielt, SJcrtijoib St^roarj geheißen. @r

ift atlerbingä erft am 15. 2tuguft 185» in bie Slfabemic aufgenommen roorben.
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Wimm biefen 3roe'8 ou8 unfern .fpänben l}iec

:

Sin ©innbitb nur für unjer fiteres Jpoffen.

Sein s$(a§ fei neben jenen ©röfjten offen.

2öie fie man rühmen mirb ^u taufenb SDIalen,

äöirb aud) Sein Warne burdj bie Qeiten ftraljten.

(Xie beibcn anbei ri Slubeiitni finb langfam nähet getreten.)

litt Sorbang fällt.)
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*

^itt %xicf tum jMottl)ctr6 4»uler au feine Ottern.

St. '}$eter®burg, beit '25. Mai.) 1734.

|)oO)geet}rte unb .öerjüielgeliebte Sltern!

2)er äJtutter testete® Schreiben t)aben joroofjl trf> al® meine

Siebfte mit gröften graben ermatten, inbem betrau® bie jebon längft

geroiinjebte ©nroüligung üernommen, für roeldje gütige Srflärung

mir ^öcbften® nerpflicbtet finb. 2öa® ba® ^Bürgerrecht für meine

Jiiebfte betrifft, }o hielte itf) ba® ©eit, roelcbc® bie .'podigee^rten

(Eltern baran roenben wollten, febr übet angeroanbt. gib bitte ba®=

jetbe üielmebr, roeil ict) e® (Sott fep 35anf nid)t oonnötben b«be,

entmeber felbft ju bemalten, ober unter meine (Sefcbroifterte, roelcbe

e® nötfjig ju hoben feinen, auSjutbeilen. ®ann bie ÜBabrbeit auf»

richtig ju jagen, fo fann ich feinen möglichen [JaH febeit, ba un®

biefe® ^Bürgerrecht im geringfteu nut$cn fönnte. gn ben Umftänben,

ba ficb Safe! beftnbet, hielte ich febr tböriebt getban, roenn itf)

einige Hoffnung babin fc^en füllte. Sollte aber eine Slenbruitg

fomnten, fo glaube, baff auch jugletcf) reebtjebaffene Seute ohne

foldje SSeitläuffigfeiten roerben angenommen toerben. Sollten mir

allb'ft ßinber befomtnen, fo roerben biejelben gleich al® Bürger

be® bi^figen >JteicE)S angefeben, unb mürben jcbmebrlicb jemal® meber

Suft hoben noch Srlaubnijj befommen ficb in Söafel ju etabliren.

®ann Heute, fo fyet auferjogeit roerben, fötuten ficb unmöglich in

einen anbern Drt, am allerroettigften aber nach Safel febiefen. pie*

her jucht man mit allem gleijje Seute ^erjugie^eH, unb tbut ihnen

allen Sorfcbub ju einem ehrlichen SluSfommen. 3Ber roollte bann
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nod) ©eit geben, baß er in ©afel frei) barben börfte. lieber baä

mühte ich bie Sac£>e nicht anjugreiffen, um bie oerlangten authen*

tifcben 5Rad)rt<hten Don ber ©eburt, '«Religion unb 'Reichtum meiner

ßiebften ju Derfchaffen, roeilen alliier folche Scheine niemals oon*

nöthen finb. So finb auch feine fieute ba$u beftellt, raelche ber=

gleichen ausfertigen. Segen bem £aufjd)ein mühte nach Slmfterbam

gefchrieben werben, meines Diel 2Beit(ciuffig!eiten erforberte. 3d)

mache mir beSwegen ein ©eroiffen, fo Diel ©eit um meinetwillen

fo übel anmenben ju taffen, ba eS hoch in unferer fjamilie fo hoch

Donnöthen ift. Son nun an werbe ich 1100 '«Rubel Solarium be=

fommen, muh aber auch barfür mehr SRülfe haben. |jiemit em*

pfelflen fich nieine ßiebfte unb ich ber «pocfjgee^rteften Eltern be=

ftänbige SBohlgemogenheit, unb bitten unfren gehorfamften ©ruh

an bie grau ©rohmütterlt), Herren Settern unb grauen Safen,

liebe ©ejchwifterte unb 2lnüermanbten abjuftatten. fperr Srudner

läht fich gleichfalls empfehlen. 3Reiner Schmefter unb $errn SRörbel

bante ich für ihre wohlgemeinte ©ratulation, wie auch meinem

lieben ©ruber, welchem ich fluten gortgang in feinen Stubien an=

wünfche.
©feiner hochgeehrteften Eiteren

gehorfamfter Sohn

ßeonharb Euler.

(ISlbteffe:) A Monsieur

Monsieur Paul Euler

Tres Adele Ministre de la

Parole de Dieu a Riechen

a

Riechen.

(9luff<htift Don ber «fpanb beS SaterS:)

accepte d. 30. Juni 1734

No. 24.

&
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iktef eine? %a$Ux» au> km jiekttjcljjricje« ^rie$e.

Don fjans ürenner«(£glinger.

©illauS (Sgtinger, bet Schreiber beS ©riefe», beffett SBorttaut

»oir im fotgenben mitteiten motten, mürbe 1719 ju ©afet at§ britter

©obn be§ Dr. med. unb ©rofefforS ber ^etorif S^riftopl^ (Sgtinger

unb ber ©eronita ©attier geboren. 9iacb Seit’3 ©eriebt in feinem

fiejifon ftanb er 44 Sabre in tönigtid) franjöfijcben Dienften unb

batte eine Äomfmgitie im Regiment Senner. Schon 1734 unb

1735 treffen mir if)n am ©bein in ber ftanjöfifcben Strmee, 1744

bis 1748 unter bem SDtarfcbaü Don ©ad)fen in ben 97iebertanben.

hierauf btieb er 31 ätionate lang in ftorfifa unb oon 1760—62

fämpfte er in Deutfcbtanb. ©on Subroig XV. geabett, legte er

1779 mit bem SRang eines Cberften unb einer anjetjnticben ©enfion

feine Dienfte nieber. ©ereitS 1744 mar er in ben grofjen
sJiat

feinet ©aterftabt gelangt, unb nun mürbe er im Sabre feiner 9tücl=

!ebr SKeifter unb beS fteinen ©atS. (Sr ermarb aud) ben ©t. 9iomet)

bei ©re|mt)t, ftiftete benfetben als (SgtingerifcbeS gibeifommifj unb

ftarb bafetbft am 4. Ottober 1785. ((Sin ©ruber unfereS 9ii!tauS,

Sobann ©ubotf, geb. 1723, mar ebenfalls in franjöfifcfjett (Dienften,

ftarb aber fd)on 1749 at§ Obertieutenant.) Die Slbreffatin ift

©eronita (Sgtinger, bie einzige ©cbmefter be§ Schreibers.

2)er ©rief Derfefjt un» in ben ©ommerfetbjug be» Sabres

1761, in bie Äämpfe bes ©rinjen gerbinanb oon ©raunfdiroeig

mit ben franjöfifcben 3Jiarfd)ätlen ©rogtie unb ©oubife im ^effijdjen

unb SBeftfätifiben. (Die granjofen Ratten 1760 unter ©rogtie

Reffen erobert. Snt grübttng 1761 mar bann gerbinanbs Serfucb,

bie fran5Öfifd)en ÜBinterquartiere anjugreifen unb Reffen ju befreien,

faft gänjtiib mißlungen, (Srbprinj fi’arl oon ©raunjebmeig Don

©rogtie bei Slfeenbain gefebtagen roorben. Der franjöfifcbe gelb«
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jugSplan für biefeS golfr teilte nun bie ©treitträfte in jtoei felb*

ftänbige Armeen : Sroglie befielt ben Oberbefehl über bie in Reffen

ftehenben Gruppen, bie „Armee du Haut-Rhin,“ roührenb ©oubife

bie Armee be§ KiebetrheinS fontmanbieren füllte. Seßterer hatte in

SBeftfalen oorjurücfen unb bie oerbünbeten ^annooeraner, Reffen,

Sraunfchroeiger unb ©nglänber unter bem ißrinjen gerbinanb ju«

rüctjuroerfen, Srogtie füllte nach 9Q?afjgabe t>on ©oubije§ (Srfolgen

üorgehen unb oor allem Reffen behaupten. 28ar nun bei ber offen»

tunbigen groietracht ber ÜJfarfchäflc eine foldje 3roeiteilung be&

Oberbefehl fchon Don oornherein bebenflith, fo brach biefer 3ro 'es

fpalt nach ben Sümpfen bei SSellinghaufen am 15. unb 16. Suli

offen au§. ®a nämlich Sroglie bei biefem Anlaß nicht ben mit

©oubife oereinbarten Abmachungen gemäß han^elte unb ©oubife

felbft ungefchicft operierte, fo enbete biefer 3ufammenftofe mit ger»

binanb troß ^roiefacher Uebermacht ber granjofen mit bem KüdEjug

bet SKarfchälle in ihre früheren Stellungen. Kun ftanb gerbinanb

bei ©üren jtoifchen Sroglie unb ©oubife unb bebrohte bie 3ugänge

nach Reffen. Sroglie jog beShalb einen Steil feiner Gruppen mehr

nach linfS unb entfenbete ben in unferm Schreiben auch genannten

©etteral be ©tainoille in bie ®egenb oon SÖJarburg, Kochambeau

nach ©tabtberge jur ®ecfung ber 2)iemelübergänge. ©obalb ger=

binanb erfuhr, baß ©oubife jtdj oon töroglie abfonbete unb biefer

Jameln bebrohen rooHe, befchloß er, ihm ben SBeg bahin ju oer-

legen. @r jog alfo am 10. Auguft nach Korben, überfdjritt ben

Seutoburger äöalb unb langte am 13. jüböftlid) oon 3>etmotb

Ätoifchen Slomberg unb ©teinheim an. 3ut £ecfung beS rechten

glügelS mar baS ©täbtcßen .fporn oon Oberftlieutenant SDiemar

mit 300 SOiaitn befeßt. SroglieS Suftruftionen forberten eine

Schlacht, hoch gerbinanb gab einem Angriff feine Stöße. 5)er

Uüarfchall oerfantmelte nun feine Gruppen bei ©teinheim unb ließ

am 14. Auguft ^porn burch ben ißrinjen Seauoau mit 7000 ÜDtauu
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Angreifer!; allein Diemar behauptete fiel) fünf ©tunben lang, bis

©ranbt) ju $i(fe !ant. 3J?it erheblichen Serluften gog fiel) ©eaubau

gurücf. Unter biefen Umftänben blieb Sroglie nichts anbereS übrig,

als ber Uebergang auf baS rechte SBeferufer; einen allgemeinen

Eingriff glaubte er nach ben gemachten (Erfahrungen nicht wagen

ju bürfen.

[Adresse:] A Mademoiselle

[Stempel:] AK D H RHIN

Mademoiselle Eglinger demeuraat

Jpinter benr jehroartje pfof)( ')

A Basle

en SuiKge.

[Text:]

Arm6e de Broglio au Camp de Wantropp Le 15 nout 1701.

Ma tres chere soeur

Depuis ma deiniere lettre que je vous ay ecrit ä ce

que je crois le 6 — on a fait marcher le regiment hors

de la reserve de M. de Stainville pour le porter en auaut

de la premiere ligne de l’armee de M. le M! de Broglio auec

les Dragons et les trouppes legeres, cela nous met a portee

de voir l’ennemy presque journellement. On fit avancer

liier nos grenadiers et Chasseurs et ensuitte les trois Re-

gimens Suisses de Boccard Reding et Salis, devaut Horn,

vne petite ville apartenant au Roy de Prusse entourree de

Bons murs et fermee ä double portes les trouppes qui y

etoient sans canons auoient garnis de furnier leurs portes,

on les a attaques et canone vne porte avec des petites

pieces des 4. de bales qui ont autant fait que rien, on a

') ifScterägaffc 10.
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ete jusqu’aux portes pour les couper a coups de haches et

quand nos munitions ont ete consumees on a ete oblige de

s’en retirer, Ils ont auec leurs carabines beaucoup tires

sur nos officiers. M r Herf cap° des grenadiers a eu vne

bale au travers du coeur qui ne luy a point perrais de dire

autre parole que mon Dieu. II . Socin *) est Messe d’une bale

au bas de la Cheville du Pied gauche qui ne luy a point

offense n’y le nerf n’y los, qui cependant l’a fait saigner

beaucoup. M. le Baron de Beding Cap0 des grenadiers de

Reding tue roide, M. Villars,*) aussy de Beding Messe a la

tete, notre Brigade a perdu en tues et blesses plus de 60

hommes ä cette cauade, et si cela continue nous serons

insensiblement reduit a rien, en detail, nous attendons tous

les jours ou une battaille ou quelque combat plus decisif,

et il paroit qu’on veut se servil' de nous comme d’une

chandelle jusqu’au bout et cela ne sera qu’a present que

les grosses pertes se feront, je vous soubaitte beaucoup de

sant6, et point d’inquietude envain. Si Dieu me conserve

la vie je vous ecriray aussy souvent qu’il me sera possible.

Si ma destinee est autrement consoles vous on ne peut pas

toujours vivre, notre misere est grande par raport aux

fatigues des marches et des veilles, les vivres ne nous

manquent point mais sont cheres; Mes Respects et compli-

mens a Tous nos Parens freres, soeurs, cousines, cousins

et dites ä M. Karger que M. son fils
3
) de meme que tous

nos Balois excepte ceux que je specifte Tues ou blesses se

') 3ercmiao Socin war 1761 flapitänlieutenant im Regiment Soccarb.

s
) Sauren! Sc SBiUarb (nid)! SiUarü) »on (Sftätcl St. 3)cnio (greiburg)

war Sieutenant im '.Regiment SRebing.

’) 'Jiiftauci Karger »on Malet biente 1761 ato Jiitinrid) im Siegimeut

Boccarb.
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portent bien; Dieu veuille nous conserver; jusqu’a present

il y a 3 officiers de Basle Tu6s, et 2 de Blessbs, et 2 olp

de l’Eueche de Basle Blesses et c’est toutte notre perte

en officiers;

Portes vous bien ma Obere soeur et croyes moy tres

sincerement

Votre tres devoue frere

Eglinger.

|>ören mir nun nod>, roie Sroglie felbft bie ©pifobe be§

Kampfe« um ^jorn in feinem Schreiben an ben Duc de Cboi-

seul barftellt:
1

)

rDu camp de Nieheimb, s
) le 17. aoüt, ä huit heures

du matin, 1761.

J’ai marche le 13, monsieur le duc, ainsi que j’avois

eu l’honneur de vous mander que je comptois le faire . . .

M. de Beauvau, avec son corps, vint le soir occuper Win-

trup & les hauteurs qui regardent Horn.

Le 14 au matin, M. le prince de Beauvau s’avanqa

sur Horn avec la legion Royale, les dragons, & les grena-

diers & Chasseurs de la brigade de Boccard, qui est 4 ses

ordres. On poussa d’abord quelques hussards qui parurent,

& la cavalerie de la Legion & les dragons ayant entoure

Horn, l’infanterie de la Legion & les suisses s’approcherent

& marcberent aux portes
,

\

contre lesquelles on fit tirer

quelques coups de canon de quatre; mais etant masquees,

ils ne purent les ouvrir. M. de Beauvau envoya chercher

deux pieces de canon de douze
;
mais dans l’intervalle qu’on

les amena, le camp de la droite des ennemis ayant detendu,

') de Bourcet, Memoire» historiques, t. 3, p. 230 ff.

*) 9 km. fi'tbl. non <Steiltf)eim.
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& les troupes etant mises en mouvement pour marcher sur

Horn, M. de Beauvau prit le parti de ne pas s’opiniätrer,

& se retira sur la hauteur d’oü il etoit parti. J’arrivai

alors, & je l’appronvai.“

%

-&ine basier Ifetfointttcj im 18 .

fjerrn 23altfyafar Stäbelin bey Ejerrn

(Soitfrieb Sdjtnar^, Brgr. Bannig.

Safetl 6. 2. January 1762.

Monsieur et tres eher Neveu,

9tu? bemjenigen jctjreiben jo id) unter meiner ,£ianblung»=

raggion jüngjt (ba? datum ijt mir entfallen) an bict( abgetanen,

batteftu bie gefinnungen unb gute gebantfen über beine narf) beiner

anjeig obgetoalteten umftiinbe 511 erleben, nicht jroeifetnb über beren

nunjumabtige befdiaffenfieit anmortlid) baj) näbere ju oemebmen;

objebon eigentlich nun feine frage mehr baoon ift, fo fctjneU änbert

fid) baß Statt; beine Siebe ®roj?=Mamma, beine tantes, beine

oncles meine Sriiber nebft mir roaren ohne aufcnabm umb bein

fd)idjan unb fiirtereS ergeben beforgt, unb ift man barauf gefallen

bir atbier etroa? gönftige? au? ftnbig ju machen, [unb] bie affe?

Seitenbe gütige ©ötttidje Sorficbt bnt foldje Setjucbe bergeftalten

begönftiget unb gefegnet ja aufmebmenb begtüdt geratben laben,

bafe meine* Stngefebenen, mebrteft, unb roürbigften ffreunbe? $ernt

jßeter ©emujeu?, jeine artige, Siebe unb tugenbjame einzige 2ocb

ter Dorothea bir jur Sraut aufjerjeben ift. fiier nun in biejem

moment, bei) tejung obiger feiten rounbete icb nicht bu roerbeft

gleicbjam erfteinert fteben, unb ber umläuft be? ©ebtüt? in beinen
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obern gefeemmet fein. Salb aber biefe crfte bemcgung norbct), jo

jroeifle icfe auch nid)t, bu werbeft auf beinc Änie nieberfaßen, uub

bemjenigeit gütigen ®ott unb Satter in bene bu bife bafein all bein

Sertrauen gejefet, Don innigftem grunb beineS feerjenS, für jeine jo

gnäbige Sorjorg ber^tttniglid) bantfen, unb bene anftebcn bafe loie

unter jeiner begünftigung ber anjang gebieben er aucfe altes ju

einet glüdlidjen ool^iefeung gelangen laßen roolle; bu tauft bir

wofel beim ftellen baß auch feieburefe bir ein Etablissement «er

jcbafjet, mitbin unter @otteS hülfe bein seitliches ©lüd gemacht

ift; id) jroeifle gar nid)t biefe wichtige begebenbeit werbe Don bir

bie jcfeleunigfte antwort aufewiirden, unb uns allen, jonbertiefe ber

@rofe=Mamma bein bandbares gemütb an ben tag legen, nicht

weniger wie gerürt bein .£)erfe über |)errn fffrau unb Jungfrau

©emujeuS großmütiges betragen. Sßie innigft bu wünjefeeft non

ihnen als ihr ftinb genehmiget 511 fein, wie feürig alle beinc Se=

gierben einig unb allein ihren wißen ju hoben unb was ihnen

wohlgefällig in beiner auffübrung ju treffen, wie groß bu bein

©lüd aebteft unb wafe mebrerS bein Don jolchem nun eingenom*

meneS £ierfe bir jagen unb dictieren wirb. Salb id) beine ant=

wort feabe, werbe bir ban wie bu beine albero Steife anjufteßen

unb etwan beS fernem 3U observieren b°ft melben, bamit ban Don

ber erft giinftigen gelegenbeit proffittieren, injroifefeen aber nach er=

forbernufe beiner llmftanben, biefe baju preparieren unb anjefeiden

fönneft, fealte alles jefer geheim bet) bir, womit biefe freunbl. salut.

©otteS gnabe empfefele unb bin

C weld) ein foftbareS

Sieujafergejcfeend

Don oben feerab —

bein affectionierter oncle

unb b.

Senebict ©täfeelin

beS StfeatS.
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4ftit ^a5fcr im IS. Jakfnmbert

f)err Baltafar Stäfyelin «Seliebe non Dero

€l)ren tjodjjeil 2Ttat)I

fo bcv JTtir ijehaltcn roorbcu [762 b. 20' V Ilb rin uitb roarb

i'olijctibcs babey Serviert.

Mittag. 2 2Sitb Sdjroein Söpff.

2

©r. Stunden.

1 2öetfcf)er ,<pann im Sütfenbunb mit ©alleren.

1 ®r. S33etfcf)anu Snftette 1 @r. Span SSerlitt Saftetten.

12 Terrines mit Srebß unb ©rinett Suppen.

8 St. Sacftin gleifcf) mit rebtig unb SRerabtig.

4 Spanijd) Stobt ^Saftetten oon Sauben.

2 ®r. Oi)t ^Saftetten.

3 Tembale oon Jetbljüner unb Sauben.

10 St. Saurhraut mit Scfiroeineä.

10 St. Fricando mit chicoret.

10 St. Ragou mit Ärebfecouli.

10 St. ©ebraten unb todjte foretten unb Opedit.

10 St. Sappautien ä lorange.

10 St. ©nbten mit Sofsrobente.

10 St. Farcierte Säubert mit Triften.

10 St. Bas de Soye.

1 St. oon 2 ©roßen Scßnäpffen.

12 SBetfcfje Rannen.

4 St. Scßroarß unb 4 St. non Rech roitbbretb.

18 St. <yelb firner.

8 Soßet fiereben.

2 St. oon 14 St. Stiebt Sctjnäpffen.

4 St. ©ebratene Otjt nnb afte Selmtingen Papiliottes.
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10 ©1. Compottes oon Mirabellen unb boreflen.

10 ©1. Roulade mit ©afleren.

10 93t. Manbelfcbnitten mit ©eibemufe.

10 ©t. Servelad roürft.

10 931. junger Salad.

10 ®r. Citron Pomer.

10 ©1. Cocqumber unb rönnen.

Nacht. 12 Terrines mit (Steiner ©erften.

10 ©l. ©lumtoljl.

10 ©1. farcierte .3ungen mit Sofshache.

10 ©1. Ragou ^Saftettlin.

8 Sunge ^aafjen.

16 Sunge Eappaunen.

6 ©1. mit Eramifj ©ögel.

10 ©1. ©ebraten Haube unb Rannen.

10 ©1. 9Ute ©etmling falt.

10 ©1. ©ebarfjen ©runbel unb Artichox.

10 ©1. ©rofee Ärebjj.

10 öl. Grames Brule.

10 ©1. Compottes oon Eingemachten ftirfdjen.

10 ©1. Antiffi Salad.

Dessert. 6 Terrines mit gefiltert, ©tippen.

6 @r. Manbel Harten.

10 ©l. ©cfjendefin.

10 ©1. Habacroflen.

10 ©1. Tourtelettes oon Eingemachte.

10 ©1. üebfucf)en.

10 ©1. Macarones.

10 ©1. Muscazin oon chocolade.

10 ©l. Manbef Äränfelin.

»a«Io Jtofirbucf) 1900. 17
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10 331. ©{anbei Bisquit,

10 931. groibad).

10 931. Pralines.

10 931. Cbft.

für ft'necf)t unb ©fögbt 3« ©Mittag unb ©ncf)t.

2 Suppen. 1 St. 93edlin Srleifd).

2 931. ®ofjl mit 93robtroürften.

2 ißaftetten.

2 931. Fricafs Rannen.

2 Span 93erlin.

2 ©erften.

8 ©efp. tauben.

2 Salad.

1 ©{anbei harten

8 S)o&et ©djencfetin

16 Sabacroßen

16 2eblucf)en

in bie ißalti«.

S>en ©rften Sag jurn 93erftfjicfen.

1 ©r. 933elfcf)er £mnn.

1 junger $aajj.

2 ge(bl)üner.

2 3Bad)t(en.

1 931. Ragou mit Ärebfccouli.

1 ©{anbei Sorten. 3 Sabacroßen. l'/s So&et Seiend.

6 Turtelet.

6 Sebtucfjen Macaron. Bisquit. Muscazin. Pralinös.

3roibad).

1 Poulardes. 1 931. Ragou.

1 Sappaun. 1 931. Ragou.
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21 bo. 3 uni 58 erfdjid en.

12 ©t. Kapaunen.

8 ©t. iöJelfcfje Rannen.

5 gelbljüner. 3 5IBacf)tlen.

3 Söget Serdjen.

2 Stiebt ©cfpiäpffen. 1 Serfelles. 1 58vad)bünlin.

27 Gramig 58ögel.

1 Sunger |>nag.

1 SRe^jimmer. 2 bD. ©cfjlegelin.

1 2Bilb ©cfpoein ©cgtegelin.

1 SDfanbel Satten. 8 SRanbelljerg.

1 ^ chocolades. Muscazin.

3u Mittag.

2 Terrines mit Suppen. 1 ©t. 58öcflin. 2 331. Salad.

22 bo. IS Macaron.

1 böget Sebfricgen.

2 boget ©djenielin.

23 bo. 1 Sßelfcger $ann.

1 Gappaun.

2 gelbgüner.

1 331. ©ebraten 50reß6n.

6 ÜDtanbelljerg unb ©tetnen.

1 boget ©cfjendelin Macar. Pralines. 58rauna. Btoibacg.

pt. bie Slufroarter ju Mittag Ggen —
©amt Siebter, SBeigjeig, 58robt &c fl. 548.—.—
pr. bie 4 Piramides Saut Conto 32.— .

—
S. SB. Sner fl. 580.—.—

ÜWit göffl. San! begalt

3ogann Gonrab Gcgberger,

©tubenfned)t G. $unft ju ©djmiben.

m
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belfert fo bet? ber t»on bem Staub Safe! am 11.21pril 1763

abqeorbneten Deputation an ifpvo feodpfürftlidpe (Snaben

Simon ITicolaus (öraf non Sroberg ober- TTTontjoie ermeipltem

Bifcfyoff non Bafel trorgegangen.

®ie Herren ®eputirten waren

Seremia? Ortmann $)reperljen:
(

granß ißajfanant ©tattjdfjreiber,

SJlebft 9 sperren in bereu ©uite welche h<e unten befdjrieben.

ÜJiontag? ben 11. Slprili? 1763 tarnen 3 Äutjt^en, nemlicf)

2 auä bem ftarrentjof Obrigteitl. ©tatttutfcfren nebft noch einer Seljn*

futfchen Bon fj. ?ltntman fjäfrf) au? bem SBläfer $of, jegliche mit

4 ißferben bejpannet unb einem ißoftillon oerjehen, Bor £>. Statt»

jchreiber? Sehaujung, allwo fiel) auef) bie jänttliche gierten ber ©uite

ju Qmfi einfanben, ba bann nach eingenommenem ®ejeun6, jo in

t^ee, ßaffe, 3J?uf!atelIern»ein, Malaga nebft 5 glatten oerjdjiebene?

ßonfect beftunbe, bie Stbrei? folgenbetmafjen für fief) gienge.

öürgp ber Überreiter ju ißferb Boiler.

3fn bie erfte getreu Sutfche faxten fid)

,£>. D. Stattfcbreiber unb jein £j. ©ruber

D. ß. jßafjaoant.

SEBencf ber ©tattbott hinter ber Äutfdjen ju ißferb.

3n ber jroepten Herren 5?utjcf)e, auf rrefefjer hinten unb Bornen

ein ßojfre nebft einem ©ebienten unb einem ißertouquier, faßen

Suca? ©arajin ju ©. ÜRartin.

fp. 3oh- fjürftenberger im tftiebengäfjli.

3eremia? Ortmann jünger.

Shrifi ßanboogt auf SOJündienftein.
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3n ber britten at3 bet fietjn Äutjcfjen, jo gteid)fal§ 4 ißjerb nebft

einem ißoftitton tjatte unb ein Koffre aufgebunben tonte, jajjen jotgenbe

f>. ^auptmann Stifpjner jurn ©otbenen Üting.

Seticbift Äubet.

£>. Saniet ißajjabant Med. Lic. auf bent gijdimarft.

§. Ktaubiug ißajjaoant mercat. filius.

SBon ba futjr man ,jp. Steperljett Drtmann abjufyolen, alltoo

bejjen ättefter £>. Soljn
,f>.

®erid)t3t)err Ortmann bie Kompagnie

unter bet Sf)iit emppeng unb früntlieJ) in jcirteä fetten Saterä

3immer begleitete, melier bie Kompagnie unter beä 3imn'erg Sljür

empfienge, attmo man jid) einige iüiinuten aujtyett unb jobnnn

toibrum einjafee, nemlid) Sreqerfjerr Ortmann, $) Stattfdpceiber

unb £>. Kt. ißajjaoant M. D. in bie erfte unb jo aud) bie übrige

fetten in oben bejdjriebener Orbnuttg in bie jmet) anbren Äutjdjen.

Sie beiben Überreifer SJlüller unb SBiitgt) ritten Dotier. Stuf bie

ftutjdje ber Herren Seputirten aber jtieg ein Scbtenter oon |). Sreper»

tierr unb oor bem Sljor nod) ein Sßerrouquier. Sie Steije gieng

aljo junt Spaten Sljor t)inau8 über §ägenljeim naljet Stoberftorj jum

SJtittag Kjjen, al§ rooljin £>. SDtaring Stubenoerroalter K. 3unÜ
ju Sßeinleuten jdjon ben Sag normet in einer Äutjdjen mit ben

benötigen SSictuatien jamt bem 2Bein au? bem Herren Ä etter jum

oorau§ abgejanbt roorben. Unb roeiten bet Staunt im SBirttjäfyaufj

ju ftein
,

jo mürbe bie Sajet für bie Herren in bem ißfarrfjaujje

gebedt, ba bann bajiger Pfarrer mit jur Sajet jajje. Sie Über

reiter aber, fönedjte, ißoftifiong unb SSebiente an ber 3a^ 13,

4?. SBend mitgeredjnet, jpiefeen bcpbemat jomot im £)in atä 'permeg

im äöirttjätjaujj, Oor metdje 2 SRa^tjeiten jamt ber 3^ri‘n9 oon

15 gerben ber SBirtf) 250 L. Fr. Val. forberte. Stad) ^ottenbung

ber Sajet mürbe jortgereijet, unb man tarn ülbenbä um 5 Upr ju

Ißruntrut in bem SöirtfyMjauj? jum Stordjen an. ©teid) uad) ber

Slnfimft mürbe ®iirgin ber Überreiter mit bem Krebitif in ba3
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©d)lofj itnljer Ipof gefanbt, um bie 2lntunft ber ©efanbten gu

Denn eiben unb bie ©tunbe ber Stubienj ju begehren, roetdjer aud)

mit ber Slntroort raicber jurücf fant, baß Sljro .'pocfjfürftlid) ©naben

jemanb 5ur ©eantroortung in? 2öirtl)3ljau& fenben roerbeit. Sßie

benn aud) rairflid) eine SBiertelftunbe barauf ein @ecretariu§ »on

,f)uf erfcfjiene, roeldjer nacf> abgelegtem (Kompliment »erbeutete, baß

3Jforgen§ al§ SDienftag um 11 Uf)t bie Äutfdjen nebft benötigen

Söebienten »on £)of roerben gefanbt roerben jämtlid)e Sperren abju=

Ifolen. 2>iefer ®eeretariu3 mürbe Don £>. Sßend bem ©tattbotten

unter ber £>aufitl)üre, non £).ßanb»ogt C£t)rift aber oben an berStegen

unb »on ben Uüeputirten im 3<m >uer empfangen, Ijernad) non

|j. ß. ©jrift bi8 unter bie -fpaufjtljüre begleitet.

$>ienftag ÜJiorgen um 10 Uljr tarne ein $of Courier mit bem

Söeridft, baß aud) 2 Äutfdjen »on fpof tommen roerben bie ©uite

abjuljolen, al8 roeldjes ber f>. ©ecretariuä in feinem (Kompliment

»ergeffen. SBeilett aber an biefen groepen Sutfdjen nicht genug roare,

fo muffte bie Herren fiutfdje mit 2 gerben aud) bereit fielen.

Stuf ben ©djlag 11 Uf)r tarne $>. Cber Sagermeifter »on

©djönau in ber fürftlictien mit 6 ©djimmeln befpannten@taat3 ftutfdje

nebft 2 fürftl. öebienten hinten auf, hinter ilpne folgten noch groep

fürftl. Sutfdjen jebe mit 2 Sterben unb einem fürftl. ßaquap. »on

®d)önau rourbe unter ber ^aujjtljür »on $>. UDoctor ißaffaoant unb

ßaitbbogt (Sfjrift, »on benen .ff)
errett ®eputirten aber, roeld)e jdjranrg

getleibet Rabatten unb fepbene SNantel an Ratten, oben an ber

Stegen empfangen, tiefer öerr Ijielte fid) eine fleine 2Beil im

3imnter fteljenb auf unb gieuge Ijernad) »or unb mit benen
.fp

errett

(Deputaten gum 3>mn,er hinaus bie Ireppe hinunter bis gur

Äutfdjen, benen bie gange ©uite folgte. Sn bie fürftl. ©taatS

ftutfdje fliegen barauf bie Herren (Deputaten guerft unb nahmen bie

@l)ren ißliifee ein, §. »on ©djönau aber fafj hinter fid).

Sn ber groepten fürftlidjen ftutjdje roaren

Digitized by Google
0



263

|>. ©1. ißaffaoant M. D.

$. .giauptm. Stihpner.

£>. £anbö. (£{;rift.

Sn ber britten fürftl. ftutfdje

&. $-ütftenberger.

SutaS ©arafin.

$. Crtmann.

Sn ber eierten als ber sperren Äutjctje mären

£>. fiuber.

2)aniel ißaffaoant M. C.

$. ßlaubiuS ißaffaoatit.

SBencf ber Stabtbott ftunbe hinten auf.

3)ie beiben Überreiter giengen ju fjufj oor bet Staats ftutjcben

ber oon bem SBirtb^baufe ^tnroeg na<b bem Schloff unb 93ürgin

trüge ba$ Praesent, roctdjeS in einem Söedjer beftunbe, offen unter

bem SRantel. ®iefer 93ed)et roar oon ©über unb eergötbet, bet

(5ufj baoon aber ftetlte einen ©pbSgenoff oor unb oben auf bem

®ede( roare ein Safilisf mit ber Statt Sßappen in einem ©djilb.

Sr möge 76 ä 78 Hot unb tarne olfngefahr auf 100 äu

fteben, oon $. ©raun gemacht. 51m 5bor beS ©chloffeS ftanb bie

fürftl. Seib ©uarbe, roetcbe baS ©entehr praefentirte.

93ep ber £hü« in bem £>of roo man auSftiege maren

,
<

Q. Jpof 9D?arf(f)att oon 3erin.

fp. ©taflmeifter oon fReidjenftein.

Saoatier? oon Sternbach unb de Rose.

2Belcf)e fämtlidje sperren hinauf begleiteten, melcbe bann auch

oben an ber Stegen oon $Q. ißraefibent oon Sigrid unb fp. Sandler

öittieu, im Sorjitnmer, alroo ficf) auch nebft bem ganjen £of Staat

bie oornehmften SRabtS ©lieber ber Stabt befanben, oon Sh*o §ochf.

©naben felbft aber nebft noch einigen SDom Herren als

©rofe ©icatiuS ©obel,
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p. Don Dtontjope Sieoeu be3 Surften,

p. Don Sigrid ©raefibents Soßn,

p. ©cßnorf D. Theolog.

empfangen roorben.

3hte pocßfürftl. ©naben raateit in ihrem Zeremonien ober

Zljor ©eroanb, toelcßeS auö einem fchroarjen ©ammeten SJtantel

auf bie Slrt gemacht mie bie Zaput Stöcf mit SDtänteln, bar*

unter er ein jchmarj ©aminet ftleib trüge, mit einem bemantenen

Sreuß auf ber ©ruft roelche» an jcnei) bemanten Stetten feft ge*

macht mar, unb einem put mit jmet) Krempen, jo roie fie alhier

ju öafel bie franjöfifc^e ©aftoreö ju tragen pflegen, beftunbe. ®et

Sürft gienge aljo Dor ben p. ®eputirten her in fein 3immer, beme

fie nebft ber ©uite unb bem ganzen pof Staat folgten, almo

3 Souteilö ftunben, in bereit mittlern fich ber Sürft, in bie bepbett

anbern aber fich bie 2 P- ®eputirten faxten, forool ber Sürft als

auch bie p. Deputaten unb übrige Herren maren mit entblößtem

paupt jugegen. Unb p. ©tattfchreiber nach uorßero ergangener

Sragc an ben dürften, ob berfelbe ba§ Zompliment fißenb ober

fteßenb anjulfören belieben trage unb ber Surft fich ju fißen auä*

bäte, hielte feine parangue fißenb. Sille übrige aber ftunben, unb

jmar hinter bem Surften obermehnte SDomperren, hinter ben p. $)epu«

tirten bie ©uite unb ber ganje pof Staat, hinter p. ©tattfchreiber

ftunbe Sürgin mit bem ©ecßer unter bem 3D?antel, roelcher ju Znbe

ber parangue p. ©tattfchreiber eingehänbiget, Don biefem aber bem

Sürften praefentirt mürbe, morauf ber Sürft felbigen bem p. fßrae*

fibent in bie pnnb gab, melcher ißne oerjorgen ließ. Stach geenbigter

Sftebe antmortete unb bamfte ber Sürft ben p. $eputirten in fe^r

Derbinblichen Sluöbrüden, ftußnbe nebft ihnen auf, unb ba unbeffen

ben p. ®eputirten ihre fchmarjen SJtäntel in bem ©otjimmer Dott

©ürgt) bem Überreiter abgenommen mürben, fo bemillfommte er bie

©uite, unb ba man alfo bi§ ^aI6 ein Ußr fteßenb mit einanber
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bijcurrirt hatte, }o oerfügte fid) ber Qrürft mit benett fp. ®eputirten

ber gangen ©uite uitb obigen
,fp. fpof SaoalierS unb ®om Herren

an bie lafel, welche in einem 3>nwter ebene«; gufjeä gebetft roor,

unb jefete fid) in bie SDJitte groijchen bepbe Sperren (S^ren ©ejanbtcn,

bie übrige ©uite ober rourbe unter fämtlidie Herren |>of ßaoalierS

bertljeilt. ®ie gange ®afel beftunbe aus 24 ßouoertS, baS gange

©eroice wäre oon ©ilber unb ein feljr prächtiger filberner Stufjafs

in 2Ritte ber ®afel. Überhaupt rourbe foftbar unb fehr meblid)

tractirt, feine eingige ©efunbheit getrunfen unb bet) bem ®effert

mit atlerhanb fremben SBeinen allein nur in gang fleinen |>ochfü{}l.

©läfem aufgeroartet. SBäljrenb ber ®afel ftunb hinter einem jeben

feeren ein befonberer ®ebienter unb rourbe nientanb gum trinfen

genbhtiget. 3hre $ocf)fürftl. ©naben erjeigtcn ficf) befonberS über

ber ®afel forool gegen ben Herren ®eputirten als aud) ber ganzen

©uite feljr liebreich unb liefen an Unterhaltung eineg freünbfd)af=

liehen ©efprädjg ihrer ©eit» gar nichts ermangeln. ®ie SDJahtgeit

bauerte bis hQI& oier Uhr unb rourbe oon |jerren ®eputirten ber

Slufbrud) guerft gemacht, unb hierauf ber ßaffee ftehenb einge*

nomnten. ®ie getreu ®eputirtcn biScourirten bis gegen 5 Uhr

aflejeit ftehenb mit bem dürften. TOittlerrocile liehen fich bie ©uite

ben SRarftafl, bie ?lrd)ioe uttb Hanglet) geigen, als welches fämt»

liehen Herren naeh ber SUinhlgeit oon bem dürften roare offerirt

roorben. ®a fie aber im Segrif roaren noch ben .Heller gu beferen,

rourben fie oon benen Herren ®eputirten roieber gur Slbreife be*

ruffen. 3hro §od)fürftl. ©naben begleiteten bie Herren ®eputirten

aus bem ©peiS ©aal bis gut 2l)üre beS baran ftoffenbett 33or=

3immerS, alroo roährenb bem ©peifen eine Safel ÜKufic gehalten

roorben, nahmen allba oon ihnen unb ber ganzen ©uite auf baS

freünbliehfte
s2lb)d)ieb unb liehen hernach fämtliehe Herren burd) alle

obgemelbete ®om Herren unb |>of GaoalierS bis an bie Vorderes gut

Hutjche begleiten unb fahen hernach unter offenem genfter gu toie
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man oerreifete, roclcheS in bet nemlidjen Otbnnng gefrfjefeen wie man

angefommen. ÜRan führe bei) ber Sßacfjt ißarabe oorbet) in ba§

ffiirtb?bau§, allroo bon Schönau, roelcher bie fetten SDeputirten

roieber jurucf begleitet hatte, auäftieg utib bor benen $. 2)eputirten

in ihr 3intmet tjergieng unb aflba ohne fid) nieberjufeßen bon ihnen

?lbfd)ieb imlpne, bon Herren SDreperhetr Drtmann bi2 an bie Stegen,

oon Herren Stattfdpceiber, Sßaffabant M. D. unb fianboogt

IS^rift aber bis unter bie |>au3tbüre juruct begleitet mürbe. Sine

halbe Siertelftunbe hernach fame ein Secretariuä bon ,'pof mit bem

)Recrebitif, betne folcfeeS abgenommen, feine ©ebüljr jugeftetlt unb

oon .£>. 4?iceittiat ^ßaffabant hinunter begleitet mürbe. T)ie übrigen

Irinfgelbter mürben in bem Schloff non Bürgin bem Ueberreiter

an^getheilt.

hierauf träte bic ffrrau SBirtljin in ba§ 3immer m jt forn

Serbeüten, bie ganje Statt fetje in ber .fpofnung, e§ roerben bie Herren

(Sabotiert bon Sajel einen Sali geben, unb ba3 fhnttlirfje grauen*

frontet oevlaffe fich barauf, meilen e3 jeberjeit bet) bergleicfeen Hn =

laßen ber ©ebrauch gemefen; hierüber mürben nun bie |jerren

“Deputaten befragt, unb ba felbige e3 benen Herren ber Suite in

ihren fretjen SSSillen geftellt, fo mürben fie einig fie rooflten, meilen

fie gcinßlid) unbefannt, trachten einen ^of Sabalier itgenbmo an=

jutreffen, um oon ihme ju oernehmen rnie bie Süd) anjufteden

märe. ÜRadjbem aber bie .fperren ju allem ©lüd bem Herren bott

Schönau begegnet unb um feine $ülfe erfuefet, fo berftunbe er fich

ganj mitlig baju unb gieng mit .£). fffürftenberger, $. Sanboogt

IShrift unb ,'p. fiuber in ber ganjen Statt jum cinlaben herum,

inittlermeile bie übrigen Werten in bem 2öirth»hauß alle nötige

'Änftalten oorfehten lieffen, bamit auf bie beftimte Stunbe um 9 Uhr

ade§ jum angeftettten Sali in Orbnung fetjn möchte, habet) fid)

bie ffxau 2Birtf)in feine 2J?ülje bauern lies. @he aber ber Sali

gehalten roerben fonte, fo mußten $. Jürftenberger unb üanbbogt
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ßbtift ja bem p. Söitrgermeiftet begeben um fid) bie (SrlaubnuS

auSjubitten, ob man nicht in bem obern ©aal beS StatljaufeS,

melcber bloS borhero fertig geworben, inmaffen baS 9tathauS neu

aufgebaut worben, tanjen börfte, uub ba jolcfjeS, obg(cid) ber p. ©ärger»

meiftet nicht bei) pauS mar, oermilliget mürbe, jo oerfammelte

man fid) barauf unb famen auf bie beftintte $eit bei) hunbert

ißerjonen bexjbertetj @eirf)ted)teS meljrentt)eils) bom Ülbel jufammen.

@S mürbe ein Slmbigu feroirt unb nebft allerbanb ©rfrifdjungen

mit fremben ÜBeinen als ßhampagner, ©utgunber, ©tujfateßer

aufgeroartet. p. SSend, bie ©errouquierS unb aitbern ©ebieuten

gaben fid) alle 9Jtül)e mol)l aufjumarten. ®S waren 6 5Jtuficanten

an bem Sali, fo aber feb)r jd)led)t unb auf bie ßetste jimlid) be»

trunfen waren.

ICic p. Oeputirten waren feßon auSgelleibet, ba ber ©all an»

gefteßt würbe, bafcier fie fid) habet) nicht fctien ließen jonbern bie

ßtulje oorjogen. ®S mürbe alfo bis ÜDfocgenS um ^alfa oier Uljr

getankt, hierauf würbe ber Slufbrud) gemalt uub nach geenbigter

©eurlaubung ber ©ejeßjchaft, welche fich höflidjft bebanrfte, gienge

man auSeinanbct. 'Cie perren ber ©uite, nachbem fie wiebet in

bem ©aftßof angefominen, legten fid) noch für eine ©tnnbe auf baS

©ett unb bemad) würbe eingepadt. p. ßanboogt ©hrift als h'erju

©eoollmächtigter jehafte mit ber grau ÜBirtljin ab, als welche 3Jtufi»

canten, dichter, aßeS baju fourniert, unb lame ber ganje ©aß bie

©ebüßr für ben ©aal mit barunter begriffen auf 10 5t. Louisd. ju

ftehen. £>ie 3ed)e in bem 28irtl)Shaufs mürbe oon ben p. $cpu=

tirten mit 21 5t. Louisd. ohne was bie Crindgelbter betrift richtig

gemalt, ©üblichen reifte man um halb fieben Uhr nach eingenommenem

SDtorgeneffen in eben ber Crbnung wie man angefommen wiebrum

ab unb fpiefe ju 9toberftorf ju SJtittag, als wo p. SJtaring ge»

blieben wäre unb wo auch bie p. Cieputirten, als welche es aus

fottberbater ©ütigfeit nicht woßten gefchehen laffen, bafe bie perren
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bet Suite ben iöafl aus bem irrigen bejahten feilten, biefe 10 97.

Louisd.
,fp.

Sanboogt Sfetift roiebrum erftatteten, melrfjesS bie Werten

iiarf) bietem Steigern enblirf) bod) 9lnftänbigfeit§ falben muften ge*

fchehen I affen. Sßon ba würbe nach bent ÜDiittag ©ffen wiebet

abgereifet unb man tarne 9lbenb§ um 7 Uhr ju Safel an unb begleitete

£>. SDreperherr Crtmann jnerft nad) |>au§, aflmo man auöftiege,

Bor bet 5^üre ein ®aufjagung$comp(iment ablegte, roiebet einfafee

unb ju ©tattfdjreiber führe. $ier nähme man gleidjfalä nebft

einer höflid)en Jantfagung nor ber £f)üre Stbfcfjieb, unb alfo gieng

ein jeber nad) |>au3.

@ine furje 3eit ^entad) fanbte ber Sßirtf) Bon ißruntrut bie

21 9t. Louisd. roiebet jurud mit oermetben, er ^abe Bon £of befe*

wegen einen IBerweife befommen, weiten er baS ©elbt abgenommen;

welcher gelter aber baf)cr rührte, weit ber .perr Sd)afemeifter ab*

roefenb roarc, welchem eigentlich hie ßontmiffion aufgetragen worben

bem SEBirth Borhero ju fagen, er foKe feine Sejahlimg Bon ben

Herren ©efanbten annehmen, welches er aber Bor feiner 9lbreifee

nergeffeit. Sonften war eS bet) allen Borherigen dürften ebenfalS

bie ©einohnheit bie ©ejanbfhaften im SBirthShaufe fiep Ju galten.

^jerrn granj ^affaoant J. V. D. unb StabtfchreiberS ju 93afel

an 3ht0 $od)fürftl. ©naben Simon 9tico(au§ ©raf Bon Jroberg

(SRontjoge) erwehlten ®ijd)of Bon 93afel gehalten ju ißruntrut

ben 12. 9lpr. 1763.

,*pod)roürbiger Jürft.

©näbiger £jerr.

91 iS ehemalen ber tugenbhafte Spartanijche Äönig SlgefilauS

ben ißerfifdjen ^Monarchen 9lrtai;errem ben groffen Äönig nennen

hbrete, liefe er fich roeifelich Bernehmen: 3 ft er nicht gröffer an

STugenb als id), jo ift er and) an fich fetbften nicht gröffer.
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fironen unb Scepter, Jürftentum unb ßänber ererben, tft eine

lebige ©abe beS blinben, feine ©erbienfte prüfenben ©liicfeS, unb gibt

feinem oerbienftlofen ©ünftlinge feinen niedrem SBert als aber ©lücf

ohne Jugenb Derbienet, wo hingegen burcf) eigne ©erbienfte, burcf) auS-

nehmenbe ©emütl)S ©oben unb fürtrefliche Gigenjchaften jicf) einen Der*

ehrungSmürbigeit tarnen erwerben unb auf bie erljabenfte Stufen geift=

lieb unb weltlicher Sßürben empor ju fcl)roingen ein ©Serif berlugenb ift.

®ie Grhebung Gm. giirftl. ©naben auf beu ©ifcf)bflicb unb

gürftl. Siß biefer hohen Stift unb ßaitben bewähret biejes um fo

ehenber unb gibt biefer roürbigeit Grmchluug einen um fo hohem

fßreiä unb oollfomnern Sepfall, als ber jcbmerjliche ©erluft eines

mit fo oieleu herrlichen Xugenben auSgejiert geweienett dürften

einen nicht minber würbigen Rachfolget ertjeifefjet, jumalen auch in

ber hohen Sßerjon oan Gm. ^-ürftl. ©naben ficf) alles baSjenige Der»

einbaret befinbet, was einen an Jugenb unb ©roßmut höchft

DerehrungSroürbigen dürften auSntachet.

So ruhmvoll unb preiSroürbig nun bieje 2Baf)l, jo groffe unb

allgemeine Jreube ^at auch biefelbige bet) mäniglict) erroeefet, unb

roie unfer Stanb, als ein aufrichtiger Machbar, einen ganj be=

jonbern Anteil baran nimmt, fo hoben U.©n..p|). ber .perr ©urger»

meifter unb fRfjnt ber Stabt ©ajel gegenwärtig 9R|)©GG£). nebft

meiner ©Senigfcit abgeorbnet, um Gm. jfrürftl. ©naben ju ®ero fo

würbigen Grhebung ju ber ©ijchöflicf) unb p-ürftlicßen JBürbe 3h r

GhrerbietigeS Gompliment unb ©lüefwünfehung abjutegen.

5)er ©roffe unb ©runbgütige ©ott, welclier nach feinem

gnäbigen ©Solgefallen dürften unb Regenten feßet, erhalte Gm.

tffürftl. ©naben in ohnunterbrochenem ©enuS aller ber Dollfommenften

gürftl. ©lücffeligfeiten bis in bie jpätefte feiten, unb fegne £ero

Regierung mit allem bent, was ben Rainen eines frommen, eines

großmütig unb gerechten dürften Derewigeit unb ju geiftlich unb leib=

lieber ÜBolfart ®ero Sürftl. hohen Stift unb fianben gereichen mag.
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S8tt) biefem änlafee haben aud) bie Shre S». tJttrjitl. ©naben

unfern ©taub unb beffen Singehörige ehrerbietig an ju recomntan*

biren, unb 2>ero bohe ~ SBolroolIen für benfelbigcn auSjubitteu,

bagegen aber aufridjtigft ju oerfirfjern, bafi U.©n.|). alle Stnläfee

freubigft ergreifen »erben, uni, »ie eine ju bel)bfeitigem sJiu|en

erfprieSlidje gute 97ad)barfchaft ju unterhalten, atfo auch gegen @ro-

gürftl. ©naben 3h« »alfre Generation unb ehrerbietige .£>ochs

Sichtung mit Snoeifung aller oon 3hnen abt}angen fönnenben

angenemec freünbnad)bnrlichen SienftgefäHigleiten an ben lag ju

(egen unb biejelbige »erdthätig ju bemähren.

S». g-urftl. ®n. geruhen auch, gegenroärtige geringe ©abe

(bei) Ueberreichung beS fitber oergulbten töecfjerö), »eiche 9?amenS

U. ©n. barjubieten bie Sh« hoben, nicht nach beren SBert jonbern

nach ber aufrichtigen Sntention ber ©ebertt unb als ein ißfanb

einer guten 9iad)barfd)aft ju »iirbigen, uns aber, bie mir mit

biefer Sh« committirt finb, ju erlauben, in ®». giirftl. ©n.

hohes 2ßol»oÜen auch uns ehrerbietigft ju empfehlen unb biefelben

unjerS tiefften Respects ju oerfidjern.

&

^fcitt %ief au 6er llttiietfettjeif.
1

)

Je suis fort etonnee, Madame, de votre lettre que je

viens de recevoir, et ne puis vous ca eher, qu’elle me parait

’) Siefcr Brief, in grofsen mäunlitfjfcftcu 3iigen gcfcf)rief>cn, ofme Saturn

unb Unterfcfjrift, ift im tßinter 1813/1814 an Jrau Beier SlteriaiuBifdjoff

im Biolenfjof gerichtet roorben unb jroar offenbar oon ©eiten einer roffiföen

Same, bie bei ber Slbreffatin cinquartiert roar. 2luö bem Sagcbudj oon

Vfrl. älnna (Sli)abetl; Bifdjer (Beitr. 3 . oaterl. ®efd). 3t. %. IV 374 f.) erfahren

mir, bafj im Siolenljof bie mfftftfte gürftin SBolfonoft) logierte; in ifjr

tjaben mir oljtie 3rocifel bie Stfjreibcrin beb oorliegcnben Briefeb ju erblicfen.
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tout-ä-fait deplacee, et d’un ton ä ne pas pouvoir la sup-

porter. — Dans aucune ville, daus aucune maison, on n’a

eu ä se plaindre de nos gens, et vous etes la premiere qui

faites tant de train, et tant d’embarras pour une chose

juste. Je repondrai a toutes vos phrases ä part: D’abord

quant ä la femme que vous dites avoir louee pour nous,

eile ne fait rien pour nous; eile ballaye seulement les charn-

bres, ce dont nous n’avons nul besoin; et dorenavant, ce

ne sera pas eile qui le fera, mais notre domestique; ainsi,

Madame, ne vous donnez pas la peine de la garder pour

nous. — Pour ne pas etre encore tourmentee, nous lui

4onnerons quelque chose, quoique nous ne le devons pas

dutout. Mais äpres, nous ne nous en melerons plus: d’ail-

leurs je vous dirai une chose que vous auriez pü penser

vous meme; c’est que des femmes comme il faut, ne se

font pas servil- par des gens pour rien, et partout nous

avons fait des presents aux gens dans les maisons que nous

quittions. — Vos gens n’auront donc pas a se plaindre de

nous. — Charles ne se sert jamais de vos femmes pour

notre ouvrage. — II prie quelque fois la cuisintere de re-

garder que les plats ne brülent pas, et ce n’est que quand

il sort pour un moment. Du reste, malgre les cris conti-

nuels de vos femmes, on se tait, et mes gens se sont tou-

jours conduits comme ils doivent le faire. — Je suis loin

de croire que vous negligiez vos affaires, pour les nötres,

Madame, et c’est aussi peu juste que le reste. — H est im-

possible, sans vanite, de trouver des personues plus accomo-

dantes que nous, et si vous logiez d’autres dames de mili-

taires, vous verriez ce que l’on vous demanderait. Dans

les autres maisons, les dames prennent le diner de la

maison pour les gens et pour elles niemes. Vous n’avez
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qu’ä vous en informer chez Mä? Strekeyseu, et cbez toutes

les autres. II y a des personnes avec qui, plus ou est

bon, et poli, et plus ils croyent pouvoir bxiger. Votre

lettre me prouve, Madame, que je puis vous parier avec

franchise ä mon tour, puisque vous me parlez vous meme

avec tant de sinceritb. — II faut que vous sachiez, Madame,

que dans un billet de logement, on ne dötaille jamais le

uombre de personnes qui viennent loger; mais seulement

le nombre des ckambres; et comme nous ne vous avons pas

pris une seule chambre de plus, (excepte pour Jacob, pour

que vous meme n’ayez pas peur de la rougeole, ce qui

n’existe plus,) vous n’avez donc rien ä dire lä. dessus, Madame.

Vous parlez du pain et du fromage et du vin blanc que

vous nous donnez, Madame; d’apres ce que je viens de

vous dire de ce qu’on donne dans les autres maisons, je

suis süre que quand vous y songerez un peu ä loisir, vous

verrez vous meme, que c’est si peu de chose que cela ne

vaut pas la peine d’en parier. — Le reste de la nourriture

est sur notre compte, c’est aussi Charles qui fait tout. seul

la cuisine sans aucune aide. Le charbon de la cuisine est

aussi ä moi, vous le savez, Madame. — Pour le chauffage,

et I’eclairage, partout oü on a le billet de logement, on

le fait, et vous pouvez eneore vous en informer. Nous

n’avons pas besoin de vos presents, Madame, et sommes

loin de les recevoir; et de meine nous pouvons nous passer

de vos conseils de faire chercher un autre logement. —
Si vous le desirez, Madame, je prierai le commandant i usse

de venir vous repetter ce qui j’ai l’honneur de vous dire. —
ßecevez, Madame, l’assurance de mon estime.

-•JQlß*'
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Ila^ler
i>om

Hooember }898 bis ^ ©ftober 1899-

Doii Dr. Jfrit? l^aiir.

Slooember 1898.

3. beginn bet populären Sorträge be§ 2Binterg. @>j

toerben mieber oier populäre Äurfe gegolten, närnlid) Silber au-i

bet ©efcf)iif)te bet beutfcfyen Sprache oon ißrofeffor ?lb. ©ocin unb

bie ®ei<f)id)te ber ©djroeij feit 1815 Don Dr. ißaul Surcffiarbt,

unb unsere ein£>eimtfc^en Sögel Don iäpotfjefer Jljeobor Süf)ler

unb Napoleon I. Don Dr. Salob ©tfpteiber nacl) SReujaljr.

3. u. 5. ©oftfpiel ber Opernfängerin ®emma Sellincioni

Don ber ©cala in ÜJiatlanb im ©tnbttljeater i in (Sannen Don Sijet,

in Cavalleria rusticana Don ÜJiaScagni unb in ißagliajji oon

SeoncaüalloJ.

7. Äonjert ju ©unften ber SBitroen- unb SEßaifenfaffe be3

0rd)efterDerein3 ju ©t. SWartin. — 3n ben ©otteäbienften ber

»aclrr 3abrbu<6 1900. lö
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et>angcli)d)=reformiertcn lianbe?fird)e roirb am heutigen iReforma»

tion?fonntag ba? Opfer für ben Sau einer reformierten Sirdje

in Srcmgarten erhoben unb ergiebt 4200 fronten.

9. 3u ber Sonfurrenj für ißlcme jnm Sau einer Oberen

SRealjdjulc erhalten u. a. einen jroeiten ißrei? bie Sa?ler ?Ird)itetten

tjäfef) unb £)uber, einen britten fiafRodje unb Stettin. — Sine

Serfammlung ber freifinnigen OuartierPereine fafet eine fRefolution

ju ©unften ber ÜicrfitSein^eit.

10. ®er ©rojje 5Rat roäljlt naef) einer Interpellation über

ben mangelbaften Safjnbetrieb auf ber ©trede Safel= s
.Hiel)en jroei

Svfafcricf)ter für ba? Sioil» unb einen für ba? Strafgericht. hierauf

mirb ba? Sauoerbot für eine fReitjc Käufer an bet Sifengaffe unb

an ber ©d)ifflänbe oerlängcrt unb merben bie ©efefceSänberungen

oorgenotnmen, bie etforberlid) mürben burd) bie 9tu?behnung ber

Cberaufficbt be? Sunbc? über bie gorfteit, aud) in bet Sbene. Snb»

lid) roirb ba? ©ejeh betreffenb ©roferatäroa^ten nad) bem ißropor«

tionaloerfabten in jroeiter fiefung angenommen. 28eil au? einem

3nitiatit>begefjren ^erporgegangen, roirb e? nod) ber Solf?abftim=

mung unterbreitet roerben.

Slufführung ooit |)apbu? Schöpfung burd) ben @e}ang=

Perein. Stl? ©oliften roirtten mit g'räutein S. epilier, St. ©ifter--

man? unb an ©teile be? plöfjtid) heifer geworbenen fRob. Sauf»

mann Sman. Sanbreuter.

10. ffg. ©aftfpiet pon Otto Sppen? au? SEBien im ©tabttljeater

(ätneimalige Stuffübvung ber SSallenfteintrilogie; ein ©ta? Söaffer).

11. Sei ber fReftorat?feier fpric^t ber abtretenbe Steftor

^tofeffor Sögel über bie ‘jßoefie ber ©ermanen in ihrer Sigenart.

Sr nimmt ba? pon einem Serroanbten be? Perftorbenen 3atob

Surdbarbt ber Unipcrfität für bie Stula gefcf)entte ißorträt be?

©elehrien (pon §an? fienborff gemalt) bantenb entgegen. S?

fd)liefjt fid) an ben afabemifdjen SIft in üblicher SÖeife ba? 3unft
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maßl ber Sllabemijdjen .ßuttft unb am 3lbenb ein Sommers ber

©tubentenfchaft im „äSarted." — 3m Sitter oon 68 3al)ren ftirbt

nad) fcßroereni Seiben Gafimir 3Ret)er=Bogel, ber fid) um bie

Bebeutung Bafels als .£)anbelSp(aß große Sierbienfte erroorben hat.

13. Tic cibgcuöjfiidje BoltSabfttmmttng übet bie BerfaffungS»

änberung betreffenb bie iRed)tSeinl)eit ergiebt im Santon Bafelftabt

bei 16,821 (Stimmberechtigten für baS Gmilrecßt 60253a, 273 Kein,

für baS Strafrecht 6074 3a, 292 sJlein. 3« ber ganzen Gibge*

noffenfchaft mürben beibe Beilagen angenommen mit ca. 275,000

gegen ca. 100,000 Stimmen unb I 6V2 gegen 572 Stiinben.

13. ffg. 3n ber ftiinftholle mirb bie Snternationale 2lusftel =

lung bei Bereinigung ber 2Ründ)ener Mnftler Secefjion eröffnet.

15. 3um SReftor ber llnioerfität für 1899 mirb gemählt

Profeffor Grnft 23 um nt.

19. ©egen baS oom ©roßen SRat am 10. bS. befd)loffene

©roßratsmahtgefeß nad) bem Proportion aloerfahren mirb oon

einigen ber urfprüngliriien Initianten IRefurS beim BunbeS»

geriet)! eingereicht, Gr mirb bantit begrünbet, baß bie 3nitianten

nur ein SSahlgefeß nad) Proportionalfpftem forberten, baß ihnen

aber in bem oom ©roßen 9iat ausgearbeiteten ©efeß jugleich ber

nicht »erlangte Stirn ntjmang geboten mirb. — Gäcilienfeier ber

Siebertafel im SRuftfjaal.

20. Sonjert beS BaSler SRannercßorS unter jeinem neuen

Tireltor G. 3ul. Schntibt. — 3» Stießen mirb eine Broteft»er=

fantntlung abgehalten bagegen, baß unter ben »on bet ^Regierung

junächft geplanten neuen Tramlinien nicht eine folcße nach Ziehen

aufgeführt ift. Tie »on ber babifeßen Bahn, toie behauptet mirb,

mangelhaft befolgte Berbinbung mit Bafel läßt eine folcße Sinie

in ben Slugen ber SRießenet befonberS bringenb erjeßeinen.

22. Sin ber allgemeinen Berfantmlung ber fjreiroilligeti

Sdiulfpttobe im Bernoullianum mirb an Stelle beS jurüeftretenben
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Selber? ©hr. ©aß jttiti ^Scöfibenten gewählt Dr. X. SBetterroalb.

3lm Vormittag referieren über Jurnmefen Dr. Slobert glatt unb

Sekret SJiettianuner, am Nachmittag über Jemperenz unb ©dfule

Dr. ^ßaut Varth unb Selber 3. SSoItiger. Jen Jag befdjliefjt ein

gemeinfame? Vanlett in ber Sarbinalhalle. 3ut 3c*t befte^t bie

©thuljpnobe au? 369 äJlitgliebern. — ®er in Olten öerfammelte

Verroaltungerat ber SdEjmeijerifc^en ©entralbahn befchliefjt, beu

Nangier» unb ©üterbahnhof auf bcm 9Bo
l f im roefentlicfjen

nach beit SBünfdjett bet Va?ler Regierung umzubauen.

23. 25. ©aftfpiel be? ißarijer 95aritoniften 3ean Sa {falle

im ©tabttljeater als „Ulfephifto" in ©ounob? SJfarguerite unb al?

„Sott 3uan" in SDiojart? gleichnamiger Oper.

24. 3m ©roßen 31 at roetben 49 Süufnahmen in? Vürger*

rec^t ratifiziert unb wirb eine Petition oon Verneintem ber ©uljer=

ftrafje um Verbreiterung biefer ©affe abgetoiejett. hierauf tritt ber

Nat ein auf artifetroeife ^Beratung ber Vorlage betreffenb eine

Santonalbanf. 31m Veginn ber NachmittagSfijjung wirb inter*

pelliert wegen ber Verschiebung be? bereit? angefegten Termin? für

bie 3lbftimmung über ba? neue Sßahlgefeg infolge be? IKefutje»

(fie^e jum 19. b?.).

29. Jie Vereinigten Ouartieroereine begehen in ber

Vurgoogteil)atle zur geier be? fünfzigjährigen Veftehett? ber 1848 er

Vunbe?t>erfaffung eine äufjerft gelungene geftlichfeit. Nlufil, 3tn=

jpracben, ©efang unb Jumprobuftionen hielten bie zahlreiche ©e=

jeltfchaft in guter” Stimmung bi? roeit in bie Nacht hinein bei*
. 1 ,

jamnten.

®ezember 1898.

1. 3)ie freifinnig=bemofratifche ^ßartei be? Danton? oer=

anftaltet au? bem gleichen Ülnlaß ant gleichen Orte wie zwei Jage

oorher bie Ouartieroereine mit ähnlichem Programm unb ähnlichem

©elingen einen gemeinfamen patriotifchen 31benb.
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2. Ser au$ Solothurn als Sirigent beS äftännercfyorS nad)

iöafel berufene ÜKufifbireftor 3uliuS ©dnnibt füljrt ficf) beim

mufifalifdjen Sßublifunt iöafets mit einem Stolpert ein, in bem er

jumeift eigene Sompofitionen bietet.

3. (Säcilienfeierit bes SJtännercborS im 9Rufiffaol unb be§

SliebertranjeS in ber 5öurgoogteil)alle.

4. 2tuf bem ilanbtjof wirb ein internationaler ^ootbalt»

2Jtatd) jwifdjen einem auserlefenen Seant fübbeutfrfjer unb ben

bcften ber j<f)weijerifd)en [yufjbnlljpieler auSgefodjten unb enbigt ju

©unften ber lefeteren.

5. !i$or bem ®trnfgerid)t beginnen bie '-Uerfyanb hingen in

©adjen ber jeit (Silbe Februar b. 3- eingegangenen Unionban!. 9ln»

gesagte finb .'peinr. Sßüeft, (Sb. 2Sirj, 9tob. Äopfmann unb Slrttjur

SBagner. Sie S$ert)anblungen enbeten am 13. Sejember mit Sßerur»

teilung beS Söüeft ju brei 3af)ren unb beS StBirj ju einem 3llc^t=

t)nu8 wegen 33etrugS unb gumiberljanblung gegen bae SBöifengcjeg.

6. Sie gtequenj ber Unioerfität im laufenben ÜBinter»

femefter [teilt fid) wie folgt: 441 immatrifulierte ©tubenten unb

jwar 45 Slfeologen, 45 Suriften, 124 SJtebijiner unb 222 ^ilo=

foppen; baju 118 3uf)örer. Hainen [inb jwei Stubierenbe unb 33

Hörerinnen. Ser ©djweij gehören an 331 immatrifulierte ©tu»

beuten (2 Samen), bem ftanton löajelftabt 152 (1).

8. ©rofser 9t at. @8 wirb infolge eines bereits oor mehreren

Sßodjcn eingereicfjten ®efud)3 oon IRegierungSrat 9teefe eine Slenbe»

rung ber ©efääftSorbnung beS StegierungSrateS. befd)lo[fen, bie für

einzelne »tegierungSmitglieber ©eljaltaufbefferungen bis 2000granfen

juläfjt. (Sine folcfje wirb 9tegierungSrat 9teefe bewilligt. Hierauf

werben bei (Sntfjaltung ber sIRinberl)eit bie 93ejd)lü[fe gebilligt, bie

bie Regierung in ©acben beS IRefurfeS Siinbig unb ©enoffen oor

58unbeSgerid)t getfjan ^at
;

bie ©rrictjtung einer ©trage über bem

töirfig jmijdjen ^arfüßerplab unb sJtiibengaffe wirb befd)lo[fen unb
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hierauf bie Beratung be» Santonalbantgejefcea weiter geführt. —
Am Abenb finbet in ber Burgoogteiballe bie gemeinfame Berfamm*

(uitg ber ^Sojitiüen ©emeittbeoereine flott, wobei Pfarrer

©. Benf} referiert über ben gegenwärtigen 3uftanb ber tömifd) =

latbolifcben Sirdte.

10.

/11. Die periobifcbe ilieuroabl ber gewerblichen Sd)ieb3 =

geriefte wirb unter jcbwacber Beteiligung oorgenommen.

11.

/12. Die Sollette in ben Schulen für bie Suppenoertei*

lung ergiebt über 700 fjranfen.

12. ©rtrafonjert be§ ißianiften @ng. b’Albert, ber jcfjon am

oorbergebcnben Ing im AbonnementSfonjert aufgetreten war.

13. ©rofjer Kat. Sine aufeerorbenttic^e Sifjung bot man

auf ben blutigen Dienstag angefetjt, um bie Beratung ber San*

tonalbanf ju förbern. Die ©egner ber neuen ©rünbung bitten

firf) ber Sifcmtg jum großen Deil fern. Die erfte Beratung ber

Borlage toirb abgefcbloffen.

14. ^ nt benachbarten Kieben ftirbt erft 45 Va 3abrc alt nncb

fcbmerjbnftcr Sranfbeit ber jwcite ©eiftlicbe bet bortigen Diatoniffen*

anftalt, Pfarrer Emmanuel Balmer, ber Sobn be§ am 12. Sftärj

b. 3- oerftorbenen Dr. 3. 3- Balmer*9tinf, tief betrauert oon allen,

bie ibtt fannten.

15. Der äBeitere Bürgerrat erteilt feine Sinwifligung jum

Keubau ber Wägb in ber St. 3obannoorftabt um eine Baufumme

oon 180,000 fronten.

17. Die juriftifcbe 3rafu(tät ernennt Abolf Burcfbarbt*

Bifcboff in Anerlennung feiner 40-jnbrigcn ricbterlicben Db^tigteit

unb feiner fcbriftftellerifcben Betbätigung auf bem ©ebiete bes ÜJtünj*

wejenä :c. jum Doctor juris utriusque honoris causa. — Der

Allgemeine Sonfumoerein befcbliefjt in ber blutigen außer*

orbentlicben ©eneraloerfammlung, auch ben ©diläcbtereibetrieb in

feinen @efcbftft?trei§ einjubejieben.
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18. ©nftfpici be? .Siomiferö ß. üöilliam Büller oom f. 1.

prio. .Äarltbeater in Söien (3nfpeftor ©räfig, 25er fRegiftrator auf

Steifen, 25er Bettcr, öin ftnopf, 2)cr Jpppochonbet).

20. 5pabilitation?oorlefung oon Dr. med. ©uftno 5Ö3 o l f f über

bie fßtinjipien ber pp)rf)iatrtirf)cn Sgftematif.

22. 2)cr ©rofie fRat bcfctjtic^t Ausführung ber 25ufourftrnfje

int 3of)r 1899, nimmt SBaulinien an für ©erlängerung ber ßngeO

gaffe bis an ben Schilbljof unb tritt ein auf bie Beratung beS

'BermaltungSberichtS 1897.

31. Sploefterüerlojung be» ttunftoereinS. — 3n ben Stäumen

ber &unftt)alle ift feit Schlufs ber SeceffionSauSftctlung ber 2Rün=

ebener Stünftler bie übliche '-SkihnachtSauSftellung BaSlerijcherÄünftler

oeranftaltet. Seit einigen 2ageu ftebt im Äunfthallegarten SoutS

XuaillottS berrlidie, für '-Berlin beftimmte lebensgroße Bronje 5Rcitcr

ftatue „25er Sieger," bie auf bem Transport dun 5Rom nach ihrem

fiinftigen AuffteBungSort in 'Bafel einen Aufenthalt oon roenigen

2Bochcn macht.

Januar 1899.

1. 3m ßioilftanbsburcau rourben im Saufe beS 3ohreS 1898

eingetragen 3330 (Geburten, 1091 Trauungen unb 1876 2obe3=

fälle. 25ie im Äontrollbureau oerjeichncte ßunahme ber Beüülte=

rung infolge oott ßinmanberung beträgt 3265, jufammen mit bem

Ueberfchuß ber @cbitrten über bie TobeSfcille 4719 Seelen. 25ie

Betmllerung beS ÄantonS betrug am 31. ®ejentber 1898 107,865

Seelen. — 3nt Saufe beS 3ahreS 1898 mürben 316 SBohnhäujer

mit 1296 ÜBobnungen unb 4472 ^immerit beziehbar.

8. 2)ie fyrage einer 28afferfallenbahn mirb roieber aftuell,

ba bie ^Durchbohrung beS Simplem an .patib genommen ift unb

bie ßrbautttig ber Sötfchbergbahn in naher Ausficht ju ftehen fcheint,

auch bie Äonfurrettj einer Sßeifienfteinbahn brobt. A'achbcnt bie

Angelegenheit außerhalb 'Bafel? fchon mieberhott ift befprochen roor=
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ben, äußert fidj aud) eine SSerfammlung ©aSlerißßer Sntereffenten

im ftarbinal in günftigem ©inn. — Sa§ 93enef igf ottjer
t für

Mapellmeifter Dr. Sßolflanb, in bem u. a. ©eetßoDenS Neunte ©qm*

p^cmie aufgefiißrt roirb, eröffnet baS mufitatifcfje 3aßr.

12. @roßer Mat. Macß bet Sßaßl Don je geßn (Srfaßricßtern

für§ CSit>il= unb fürs ©trafgeridjt unb ber (Seneßmigung ber Micßter=

mahlen Dom Sejember 1898 mirb bie ©rroetbung eines ©türfeS

Sanb im äußeren $orburgquartier, unter Umftänben mit fümoett*

bung beS (SjpropriationSDerfaßrenS befdfloffen jum Sau eines ©cßul»

ßaufeS. hierauf roerben ber SernmltungSbericßt 1897 ju ®nbe be=

raten unb ber Sericßt ber MedpiungStommiffion 1897 entgegen*

genommen, bie (Sinricßtung eines ©cßüßenmattenparfS — entgegen

ben Anträgen ber 1899 er Subgetfoinmiffion — befcßloffen unb an

bie Srmeiterung ber 91ugenßeilanfta(t ein ©taatSbeitrag Don

100,000 fronten befcbloffen.

14. infolge einer Meiße Don außergetoößnlid) ftürntifdjen unb

regnerifcßen Sagen unb Mäißten tritt bie (Sefaßr eines |>od)toafferS

fcßr naße. Sod) läuft bie ©acße nocß gnäbig ab. 91n ber Söiefe

ertranf in ber Macßt Dom 14. jum 15. ein Sßafferioäcßter. Som
Mßein tuurbe ein roertDoller fflofe losgeriffen unb bem Seftjjer nam=

ßafter ©cßabcn oerurfacßt. Ser SBitterungScßarafter ber erften

SBocßeti beS neuen SaßreS erinnert eßer an grüßltug ober ^perbft

als an ben SBinter.

Ser ft auf in ännifdjc SSerein begeßt fein ©tiftungSfeft in

ber Surgoogteißalle.

18. ©anj uneriDarteterroeife macßt baS ft'antonSblatt befannt,

baß Don ber Sabijdjeu Saßn ein DoKfotnmener Meubau beS

Sabifcßen Saßnßofs ftatt beS bisßerigen Umbaues geplant toirb.

Macß ben oorläufigen ißlänen fäme ber Saßnßof 600 bis 700 m.

ßinter ben bisßerigen ber nocß nicßt auSgefüßrten ©djtonrjtralballee

entlang ju fteßen. ©leicß^eitig erfäßrt aud) baS ißrojeft beS ®üter*
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balfnhofS qu ber 3ftcinerftrafee gegenüber ben bisherigen ißlänen

eine anfeßnlidie Srroeiterung.

18. 3n einem größeren ftreiS oon fileinbaslern macht 3n=

genieur 21. Sßuifieumier baranf aufmerffaut, baß baS Srlenpump*

inert, in bisheriger SBeife betrieben unb auSgebeutet, baS Slein=

basier ©runbmaffet 51t erfcfjöpfen unb baburcf) bie ÄleinbaSler 3n=

buftrie ju ruinieren bro^t. SS roirb energijd) Abhilfe öerlangt.

Sin Streif ber Äaminfcgergehilfen bricht aus.

22. 3m Sllter Don 62 fahren ftirbt, oon ber gejamten Stabt

betrauert, ^ßrofeffor Sluguft So ein, feit oierthalb gahrzehnten

Ißrofeffor ber Chirurgie unb SBorfteher ber chirurgijchen Abteilung

am Spital, gleich ausgezeichnet als üehrer, roie als Slrjt unb als

SJtenjcf). Socin genoß einen europdijd)en Stuf in feinem gacb.

HJtan^e ^Berufung nad) auSroärtS lehnte er ab, Safel ju liebe,

obfdion ihn für eine höhere Stellung SBiffen, Öilbung unb ^Begabung

Dor Dielen anberen befähigten. Sr ftellte feine glänjenben ©aben in

ben 2>ienft ber 2$aterftabt mit tBefleibung mancher, auch befeßeibener

Remter in Staat unb Kirche, unb überall hol er fein IBefteS ge=

geben. Socin toirb nicht leicht ju erfeßen fein. 2>ie 23eerbigungS

feier am 24. ging mit einem ungewöhnlichen äußeren Apparat Dor

fid). Sin godeljug ßet @tubentenfd)aft am Slbenb beS 26. jtßloß

bie Irauerfeierlidjfeiten ab.

26. ©roßer Stat. SDaS SBubget für 1899 toirb angenommen

unb meist nur uubebeutenbe Slenberungen gegenüber bem 9te=

gieruugSentmurf auf: bie Sinnahmen bleiben unoeränbert auf

10,257,540 granfen. S)ie SluSgaben werben rebujiert oon

13,864,505 auf 13,769,888 grauten, fo baß baS Defizit zurüd

geht auf 3,512,348 grauten. $)a§ ©efeß betreffenb Errichtung

einer Kantonalbant wirb in zweiter Sefung angenommen.

27. ®ie beutfehe Kolonie feiert ben 40. ©eburtstag fiaifer

SÖilhelmS II. mit einem fehr ftart befuchten Sknfett im SJtufif»
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faal, bei beut ©etteralfonful 3. oon Sdarbt bert Äaifertoaft au?=

bringt.

28. 3)er fontonale Uurnüerbanb hält in ber ©urgoogtei*

balle feine jährliche ©eneraloerfammlmtg ab.

29. SRationalrat Dr. $b- CSurti au» @t. ©aßen hält in bet

®(a§bofle bet ©urgoogtei eine öffentliche Siebe ju ©unften ber

beiben ©unbe?=3nitiatioen betreffenb bie proportionale SBabl bc?

tRationalrate? unb betreffenb bie SEBabl be? Sunbe8rat8 burcf>S ©olf.

ffebruar 1899.

1 ffg. ©aftfpiel ber ©ängerin (Stnilie SBelti^erjog oon ber

fgl. £>ofoper in Serlin im ©tabttbeater (fRofe ffriquet im ©löcflein

be? Sternhell, Sujanne im Jigaro unb 'JRaric in ber Siegimentgtorfjter).

2. 3m rüftigen 2llter oon 55 3abren ftirbt ber Antiquar

SUbert Sattler, oiel oerbient um bie fd)iDeijerifche Slltertumäfunbe

unb namentlich gejcbafster SJumiSmatifer.

4. £)er ©ilbbauer StRnj: Seu au? bem ftanton ©ern, ber

Schöpfer be? ©ubcnbergbenfmal» in ©ern unb einer erft im 2Rai

1899 ju entbültenben .fpebefbüfte für ©afel, fomie einer ganjen

Sieibe bebeutenber Sntmürfe, ftirbt nad) frbmerer Ähanfbeit an einem

ÄrebSleiben im Sllter oon nur 37 3obren.

9. 3m ©rofjen Siat mirb bie ©eroiCtigung erteilt jum ©er=

lauf jroeier ©aupläfee auf bem SBielanbplab unb ber .Sirebit jum

Slnfauf jmeier Raufer an ber ©attelgaffe. hierauf ermächtigt ber

©rofje 9iat bie ^Regierung, ba? ©trafjenbabnnefc um fünf neue

Sinien, Slnbauten an bie ffraftftation tc., jum ©rei? oon nabe an

oier ©Mionen ju ermeitern. ®er eitbgüftige ©rojjrat8befcbluj3

roeid)t oom Eintrag ber ^Regierung barin ab, bafs eine Sinie ©e=

ioerbejd)ule=2eimenftra6e Oberroilerftrape geftricben toirb. (Snblict)

überweist ber fRat an bie ^Regierung ben 3lnjug SBeifjenberger be=

treffenb ben ©au einer Sinie ber ©trafjenbabn na<b fRieben.
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Der ©efangoerein führt im SJhtfiffaal eine 9teil)e raeniget

umfangreicher Äonipofitionen auf, u. a. SRörifeä ^euerreiter oon

SBolf, 93egräbniägefang unb oict ertifte ©efänge non Srabmä unb

bie erfte Söalpurgiänacht oon 2RenbeIäfobn. ?((£ ©oliften traten

auf Fräulein 58al. .fregar unb 3litnb ^»inbermann, ©manuel ©anb*

reuter unb an ©teile beä inbisponiert geroorbenen ißrofeffor
sUle3=

fdjaert au? Slmftcrbam ißaul '-ööpple, eirblid) für Slaoier I)r. $an8

.fpuber, jämtlid) auä 31afel.

11. 3n Slofterä, umhin er fidi für furje 3«it jur (Stfjolung be-

geben hatte, ftirbt erft 48=jährig Dr. Frifc 3fland)et, ein fehr belieb»

ter 3lboofat, feit einigen fahren jtueitcr ©etretär beä ©roßen tüateä.

2Rit befrfjeibenen fFcietli«^fciten roirb unter Ülnroefenheit zahl-

reicher Fadigenojien beS 3n= unb ?lu3lanbeä ba§ geologijd)e

3 n ft i tut auf beut SRünfterplafc eingeroei^t.

12.

/13. 33ei ber 3ahreäfeier ber eoangelif dien ©tabtmij»

fion im ereinähnuä tritt in ber,f)auptBer}ammlungam©onntag(12.)

Dr. 9i. SepfiuS auä Berlin auf, roätirenb ber ÜKontag roie iiblid)

Bertraulid)en Sftitteilungen au§ bem SSereineioer! oorbepalten bleibt. »

15. 3u Ißrinatbozenten an ber Unioerfität roerben ernannt

Dr. med. 31b. ©trerfeijen, Dr. phil. ©. 'X o bl er (©eologic) unb

Dr. phil. £>an3 Trog (Sitteratur).

17. Tn3 3lblcben beä ijkäfibeuten ber fran^öfifeben SRepublif,

Felir F fl ure, am 3lbeitb beä 17. bä. roirb auf bem franzöfijehen

ftonfulat burd) Riffen ber FQbne auf |jalbmaft angejeigt.

18. 3u außerorbentlicbeu ißrofefforen ber X^eologie an bet

Unioerfität inerben ernannt bie bisherigen ißrinatbojenten 3llfr.

Sertholet, Stub. fianbmann unb 3- UJiejger. — Xie Sieber»

tafel hält im ÜJhififfaal ihren trabitionellen Starrenabenb jur Sin*

fübrung in bie Fafluad)t ab.

19. Ter heutige ©onntag mit feiner milben Temperatur, bie

eher an SJtärj ober 3Ipril als an Februar erinnert, lorft zahlreiche
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©tübter hinaus itt bie Statur jum ©enufj ber Innen Suft unb beS

blauen |>immel§ unb ber hocfjnuflobernben gaftnaditfeuer.

20./22. Sie gaftnacht öolljieht fid) in ben üblichen formen,

mit einem lärmenbenSftorgenftreich, mit glänjenben Umzügen am sJ?acti=

mittag, rnobei namentlid) eine auf baS gfriebenämamfeft beS 3at^

gemünjtc ©cbaufteöung be» 93erein§ Ouobfibet fyeroorgeljoben ronrbe,

mit 93äIIen unb ©chnihclbcinfen unb buntfarbigen Sheaterirorftellungen

an ben $lbenben. Sod) flogen fompetente ^Beurteiler, bah amtlicher

SBi| aus unferer gaftnadjt immer mehr t>erfd)roinbet. Sen ju Sau=

fenbeti unb aber Saufenben ^erbeiftrömenben ©äften au§ ber Urngegenb

fd)einen biefe Dfarrentage ©afelS trog bem oft beinahe unglaublichen

©croühl hoch etroaS 5U bieten. Sie SBitterung ber brei Sage mar

giinftig, am üöiontag ctroaS neblig, um fo glänjenber, bei frijdjcv

Semperatur, hellem ©onncnfchein unb blauem ^immel am SDtittrood).

28. ©roher 9?at. @§ roirb befdjloffen: ®rrid)tung eines

©chiejjplafceS hinter bem Slllfdjroiler Söei^er; Sachführung ber

Äorrettion att ber oberen Sreienftrajje
;

Grrftellung einer majchinellen

(SofStranSportanlage in ber ©asfabrif
;

Sfajfterung oon Slllmenben

auf ber linfen ©eite ber 2lefd)enoorftabt. 9lid)t eingetreten toirb

auf ein jroeiteS ©trafjetibahngeleife in ber ÜftiffionSftrafje; ber 9tat=

fdjlag betreffenb 2öal)l Don grnilen in ©djulinfpeftionen wirb an

bie Regierung jurüdgeroiefen mit bem Auftrag, baß ein ®efefeeS=

eutrourf norbercitet loerbe, ber biefe Steuerung enthält. Snblid) roirb

ber ©rutibjah genehmigt, bag 2BäfferungSred)te ins ®runbbud) nicht

einjutragen finb. — .freute, am iBegräbniStage fjfelij gaureä, roirb

in ber 3Jlarienfirdje eine Sotenmeffe gelefen für bie Seelenruhe beS

»erftorbenen ^räfibenten.

Wärj 1899.

1 . 3 ti einer 00m SUfoholgegnerbunb oeranftalteten 31er®

fnmmlung im ©tabtfafino fpricht Pfarrer Srnft ©tähelin über

3llfoholiSmu§ unb Slrmeupflege.
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2. Vor ber ftantärec^ttirfjen Slbteiluug beg Punbeggerichtg

in Saujanne wirb ber 9tefurg Sünbig unb Sonforten gegen bag

oom ©roßen Pat ausgearbeitete '-ffiat)(ge)eß und) bem ©runb-

faß beg Proportinalnerfahreng wegen beg barin enthaltenen, Bon

ber ^nitiatine nicht geforberten Stimmjroangeä begrünbet erfliirt.

3. 31ntrittgoorlefung non Prof. Dr. ®. Kaufmann über ®in=

leitung in bie allgemeine Pathologie.

5. 9tacf) längerem fchleichcnbcm Sarmleiben ftirbt 43=jährig

Prof. Dr. 9tub. Sögel, feit 1888 ber nerbiente ßehrer ber ©er

maniftif an unferer .öochfchule, ber auch burch litterarifche Jhätig=

feit im weiteren Steife feiner ^acfjgenoffen fich Borteilhaft befannt

gemacht hat.

9. ©rofeer SRat. 9tach ©rlebigung einer Interpellation be=

treffenb ftaatliche Unterftüßung non ßehrlingen wirb ein SS3irtfd)aft»=

refurg abgewiefen. hierauf befchließt ber ÜRat auf Eintrag ber 9ie*

gietung, oom Pau non Perfammlungglofalen unb begleichen burch

beu Staat abgujeheit unb burch geeignete Vereinbarungen mit ben

Pefigern folcher ßofale beren ÜDtiete jur Siäfuffion politijdjer fragen

ju erleirfitern. ©nblicf) wirb bag ©efefc betreffenb Pefämpfung beg

unlauteren SSettbewerbg an eine Sommiffion gewtefen.

16. Ser SBeitere Pürgerrat ratifijiert ein jwifchen bem

©ngeren Pürgerrat unb ber Regierung getroffenes Uebereinfommen

über einen ber Pürgergemeinbe günftigen neuen SeilungSmobug beg

©rtragg ber ©hrift. SRerianifchen Stiftung unb nimmt eine Slnjahl

neuer Pürger auf. @nblich wirb ihm Senntnig gegeben Bon bem

Seftament ,fpaug»5ud)g, burch bag ber Pürgergemeinbe für woht=

thätigc .ßmecfe ein Sapital non 125,000 Jranfeu jufäHt.

17. Sie biegfährige ©jamenfaifon beginnt mit ben Prüfungen

ber Spejialflaffen ber primarfchule.

19. ©röffnung ber Surnug-Slugftellung beg Schweiget Sunft»

oereing in ber Sunfthalle.
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23. ©rojier Slot. 9?arf) Skmifligung einc^ SRachtragfrebiteS

Don 180Ü grauten für Sdjuljmede befcfjliefit ber iRat, bn» '.Rat*

bauS tincl) ben Don ber ^Regierung aboptierten Sßlänen ber girma

Sb. Slifcber unb gueter umjubauen unb auf bcm SDlünfterplafc

(gatfenfteiner unb tRegiSbfimer £>of in Slerbinbung mit bent $om»

bof) ein TlermaltungSgebänbe 51t errichten. SBeiter wirb bie $Re=

gierung ermächtigt, ju paffenb frfjeinetiber 3eit ein SInleiben oon

je^n SRillionen aufäunebmen.

26. gm SJtufiffaal finben bie üblichen Sebtlingsprüfungen

ftatt, üerbunbett mit einer Slusftellung ber flebrlingSarbeiteit.

27. ÜRarf) einem auftergeroöbnlich mitben SBinter mar mit bem

grüblingSanfang beS ftalenberS ein SßitterungSumfchlag erfolgt,

ber Schneeftürme unb Äälte brachte. Srft mit bem 27. mar ber

teilroeife recht empfiublicbe groft gebrochen unb trat roarme gritb*

lingSmitterung ein.

SIprif 1899.

2 . Sfacf) langem fieiben ftirbt bet gejchähte ^iolinift tRirfjarb

SBolff, Selfrer an ber 3Rufiff<hule.

2./3. Tie Oftertage jeichnen fich aus burch eine marine,

faft fbmnterliche Temperatur unb einen herrlich tlaren Fimmel.

Sie merben bementfprcdjenb Don ben Stäbtern in Scharen 51t $lu§=

fliigen benüf}t. Sine? befonberS ftarten 3uj\ugS h°be ficb ju er»

freuen bie Don ber ©emeinbe Sleinacb am oermutlichen Schauplatz

beS Treffen? Dcranftaltcte Sentenarfeier beS ScharmüfeelS am
Sruberbolj 1499, mit Sieben, Uingug unb geftfpiel (Don laoer

geigeuminter)
;

cs mürbe bei bem Slnlafj mieberbült bie grage ber

SBieberoereinigutig Don Stabt unb Satibjdjaft SBafel berührt. Ten

Cftermontag befcfjlof} ein regelrechtes ©emitter, als ob man mitten

im Sommer märe.
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4. 3m Selter oon 7ü Sauren ftirbt Oberftl. ftaltenmeper»

fiirdfer, früher Sireftor ber SaSler SBafferoerforgung unb mäljrenb

mehrerer Slmtäperioben SOiitglieb be§ ©roßen Stales.

6. ©roßer Stat. Stach einer Interpellation betreffenb oer

botene p)afarbfpiele werben bie rütfftänbigen Slufträge bes 9tegie=

rungärateS rajd) bebjanbett unb eine Slnjaljl Slufnalfmen ins Sürger»

red)t ratifiziert. Sie ganze übrige ©ißuitg ift ber Sebatte gemibmet

über ben Sau einer neuen Stheinbrücfe. Sie lebhaften Serlfanb»

lungen enbigen mit Sinnahme beS SiegierungsprojcfteS, b. h- eS foll

an ©teile ber feigen mittleren eine neue breitere Stßeinbrücte ge»

baut unb im Qufominenhang bamit füllen Eijen» unb ©reifengaffe

oerbreitert werben, ffür bie geit bes Saue» wirb eine unmittelbar

unterhalb ju erridftenbe SRotbrüde ben Serfeht aufnehmen.

7. Sie mebijinijclje ^afultät befdjließt, bis zur bcfinitiüen

Söieberbefeßung bei burd) ©ocin» Sob erlebigten orbentlidjen lieht»

ftuhlä für E^irurgie ben mit biejem Slmt oerbunbenen fieljrauftrag

Zu teilen sioifc^en ben aujjerorbentlidjen ißrofefforen £. ©. Sour»

üoifier unb Emil Surctlfarbt.

9. Sie latljolifche ©etneinbe beauftragt entgegen bem Sin»

trage be» Sorftanbe», ber ben Sau einer Stirche im Sienaiffanceftil

im &oftenooranfd)(og üon 865,CHX) graulen im .porburgquartier

wiinjdjte, eine 21»gliebrige Äommiffion mit bem ©tubium ber

f^rage, ob nidjt anftatt beffeu gleid)zeitig zwei einfachere Archen

im pwrbutg» unb im ©unbelbingerquartier füllten gebaut werben.

10. ffg. Eine Sewegung mad)t fid) geltenb zur ©ammlung oon

9teferenbumäunterfd)riften gegen ben ©roßratsbefdjlufe oom 23. o.

2Jtt§. betreffenb Umbau unb Erweiterung beä 9tathaufe3.

12. 3n Erinnerung an bie oor 400 3ahtcn erfolgte ©eburt

ShotnaS ißlatter§ geftaltct fid) bie Promotion be§ Unteren

©tjmnafiumä zu einem Keinen geftdjen zunt Slnbenfen an ben

erften Steftor ber ©djule auf Surg. — Stad) bloß zweitägiger
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Sauer enbigt ein ©treif her bei bet Umführung bet ©Ijäßer

©ifenbahnlinie beschäftigten Arbeiter ber girata ©ueß & Sie. mit

einigen Keinen ©rfolgen ber ‘ituSftänbigen.

14. ©on ber philofophifchen gafultnt wirb al« ißriDatbojent

für baS gad) ber oergleichenben ®prad)wiffenfd)aft §ugetaffen

Dr. Mar ©iebermann.

15. Sie Regierung erteilt bent langjährigen Sireftor ber

©trafanftalt, Cvafob ©ali8, unter ©erbanfung ber treu geleifteten

Sieitfte bie nad)gejud)te ©ntlaffung.

16. ffg. ©aftfpiel ber ©opraniftin 3ba ^iebler oon ber fgl.

^jofoper in ©erlin im ©tabttljeater (Margarethe in ©ounobä Oper,

@lfa im Sohengrin unb ©lifabetlj im Sannhäufer non Sßagner).

17. 2lu§ ber ©trafanftalt entweicht ber ju jroölf fahren

3ucf)thau§ oerurteilte Mürber gorjinetti, nachbent er noch nicht ein

3ahr feiner ©trafjeit öerbüßt hot. — Sie Straßenbahnen er*

gaben im Saljr 1898 einen ©einertrag oon 309,198 Jranfen.

20. ©roßer ©at. 3n ber lebten ©ißung ber ju ©nbe

gehenben Slmtsperiobe toirb nach einer Interpellation über bie 3Us

ftänbe in ber ©trafanftalt bn3 ©egieruugäprojeft betreffenb ben

©au einer mittleren ©heitibrücfe unb Äoneftion ber auftoßenben

©traßen faft unoeränbert gutgeheißen; ferner toerben bie Mittel

bewilligt für bie .fjauptgasleitung ®d)ifflänbe=©t. 2llbangraben unb

wirb ein genereller ifJlan für Äanalifation beS ©unbelbittgerquar*

tierS famt Sliisfiihruttg einiger Sohlen gutgeheißen, ©ad) ©rlebi*

gung eines SöirtfchaftSrefurfeS nimmt ber ©at ba§ ©tentpelgefeß

unb bie ©rhöhung ber ©anfnotenfteuer an, bewilligt Ärebite für

Äorreftion ber 9lHfd)milerftraße unb ©djußjone am linfen SBiefen*

ufer unb gewahrt jwei ©acßfrebite fürs ©ubget 1899, barunter

einen jur Studlegung ber ßiegenfchaftSenquete.

24. ©chlußfifcung ber $iftorifdjen ©efellfchaft in ber

©ebleutenjunft.
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24. ffg. (Saftfpiel bev gräuleiu Setti) Ä öfter oom •

<

pof=

t^eotcr in SJtannheim im ©tabttheater (Sannen, Dcpheuä unb

Surtjbife).

25. s.ßrontotion3feier beä. Oberen (SpmnafiumS in ber 91ula

be8 fötufeumS.

26. SUter oon 85 Sauren ftirbt Stift. 2öliger=oon

Scann, langjähriger ©emeinbepräfibent oon Stieben, in früheren

Sauren ÜDtitglieb beä ©rohen States unb gejcbäjjter Stichler.

29./30. ®ie 3ntegralerneuerung be8 ©rohen Stateä

unb ber Stegierung auf eine neue iJSeriobe oon brei Sohren nimmt

ihren Stnfang bei feljr mäßiger ^Beteiligung, inbem oon mehr al§

15,200 Stimmberechtigten nur etiua 7400 ihre Süvgerpflicht au§*

üben. $>ie Stegierung mürbe in ihrer ©efamtljeit bestätigt unb

jroar bei einem abjoluten SOtehr oon 3678 Dr. 'jßaul ©peifer mit

6524, Dr. .fpeinr. ®aöib mit 6464, Dr. Stid^arb 3utt mit 6460,

Dr. 3faaf 3je(in mit 6432, Oberft SBilljelm Sifchoff mit 6088,

|>einrid) Steefe mit 5796 unb Stubolf t)St)ilippi mit 5304 Stimmen.

Son ben 130 ©rofsratäftetlen mürben 103 befe|t. ®a aber jroei

.ftanbibaten hoppelt gemählt mürben, roerben außer 27 ©tief) nod)

jroei ©rfafcroat)len nötig. Sni ganjen lieh fid) eine ber tonferoa«

tioen Stiftung giinftige ©tröinung bemerlen. Sie fonjeroatioe Partei

ber Ouartieroereine brachte es$ fcfjoii in biejem erften SSahlgang auf

ungefähr bie 3oht oon Scrtretern, bie fie im abtretenben (drohen

Stat gehabt hotte. Slujjerbem mürben einige ©ojialiften, SentrumS=

teilte unb Statholifen gemählt. Sie bisherige SJtajoritätSpartei ber

jjreifinnigen brachte e3 einftroeilen nur auf etroa 50 SDtanbate. S»

maren eine freifinnige, eine fojialiftifche unb eine fonjeroatioe Stifte

aufgeftellt morben, meid) letzterer fich bie Statljolifen faft burd)

roeg anfihloffen. Sine Stnjahl Äanbibaten mürben nnterftü|t oont

§anbroerfer= unb ©eroerbeöerein unb oom Serein Sanier Sauf=

leute.

iöailcr 1900. 19

Digitized by Google



290

3Rai 1899.

1. Xie Arbeiterpartei feierte ifjren Qrefttag unter ber ©unft

ber SBitterung bei guter Beteiligung in üblicher SBeije mit Um-

zügen, jjahnenroeihe tc. unb einet 5eft«&e bes Arbeiterjefretäre

©reulich. ®er 1. 3Rai fiel auf einen ÜRontag.

3. fjiir ba3 Neferenbum betreffenb Umbau unb Qrrroeiterung

bt? Nathaufeg roerben ber Regierung 2200 Unterfrfjriften oorge=

(egt. — Bor ber ißeteräfirctje roirb ba«s oon bem oerftorbenen Bilb*

bauet SNaj Seu gefcbaffeue |)ebelbenfmal enthüllt. @3 fpracben

bei ber freier 0111 Nachmittag, bie bei einem leiblichen SBetter oor

fich ging, ^rofeffor Böhringer im Namen bes Äomiteä unb Ne*

fiierungärat SDaoib, ber ba« ®entmal für bie Negierung entgegen*

nahm, ferner Dr. Albert ©efjler, ber baS Anbetifen üeua feierte.

Borträge ber Stabtmujif oerfchönerten ben Anlaß. Am Abenb

fanb ein belebtet geftmaljl auf ber 3unjt ju Nebleuten ftatt, roobet

bie ftarte Bertretung ber engeren Üanbgleute jpebelg angenehm

auffiel.

4. ffg. 3m ^oologijcheH ©arten probujiert fich eine Bijchari*

ftaramane.

3n einer oon etroa 200 Stimmberechtigten im Safe @pi|

befuchten Berfammlutig mitb befchloffen, Neferenbum gunter*

fcbviften ju fammeln jut Boltgabftimmung über bag üom ©roßen

Nat genehmigte regierunggrätlidje Nheinbrüdenprojett.

5. 3« ber Sd)lußfi|ung ber ©emeinnüßigen ©efetl jehaft

roirb $u bereit Borfteher für 1899/1900 gewählt Dr. Nubolf

Äünbig. — Am Abenb brannten bie Oefonomiegebäube ber fan--

tonalen Nettungganftalt ftlofterfiecf)ten auf bem Bruberholj

nieber. 35er ^auptbau tonnte gerettet roerben.

6. Bei ber ©eneraloetfammlung beg Allgemeinen Äonfum*

Beteing in ber Burgoogteihalle rourben oon einer Anzahl mit bet

Berroaltung unjufriebener Ntitglieber — ber ftern ber ©ruppe
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waten ißoftbeamte, ©ijeubahnangeftelltc u. bergt, ni. — eine SRei^e

Don SSünfcßen bctreffenb Sebienung beS ißublifutnS in ben Ser*

taufslofalen, Sünfauf bei 3Baren u. bergl. auSgefprodjen. darauf

würbe nacf] Eintrag beS SerroaltungSrateS troß jcharfer, in erfter

Sinie non ber nämlichen Seite auSgehenbet Cppofition eine SinU

benbe Don 8V2 % befdjloffen; audi bei ben SEBahlen machte fid)

eine Dppofition geltenb unb cS gelang ibr, einige ihrer Vertreter

in bie Serwaltung ju bringen.

Frühlingsfonjert ber fiiebertafel unter ber Seitnng Dr. Fr-

Legats (Ü(arau) an ©teile beS erfratiften Sircftor Üllfr. Solflanb.

7. Ser heutige erfte Üftaifonntag bringt troß ber froftig fühlen

unb unfreunblichen Sßitterung ein auf mehrere Sage berechnetes

FrüßlingSfeft auf bent üanbljof im ©tile beS SarfüßerplaßeS

an ber ÜDfeffe, unb in bent benachbarten Sinningen ein großes

interfantonales ©chwiugfeft, bei bem Diele SaSler fid) aus-

jeichnen.

Sie gegenwärtig wegen Derfcßiebener ©auunternehmungen in

unfeter ©tabt befonberS jahlreidie italienifcße Kolonie begeht

im Seifein beS italienifchen ©efanbten aus Sern eine Fahnenweihe

im ©ommerfafino mit jweitem 91 ft im Äarbinal.

6./7. Sie ©tichwahlen für ben ©roßen Sfat in ber

Saßl Don 27 fallen in großer äJJehrheit (23) ju ©unften ber

FortfchrittSparteicn aus. Ser neue ©roße Sat befielt nunmehr

aus nahe an 70 freifinnigen, 12 fojialbemofratifchen unb gegen

50 fonferDatioen SRitgliebern unb bietet im großen unb gangen ben

nämlichen 2lnblitf wie fein Sorgänger. ®hcr bürfte er um einen

©chatten gemäßigter genannt werben.

10 . 3uw orbentlidjen ißrofeffor ber (Stjirurgie wirb auf ©ocinS

Sehrftuhl berufen ißrofeffor fpilbebranb, bisher außerorbentlicher

Ißrofeffor in Setlin unb ©hefarjt ber Gßarite. — ^jebelmäljli

in Jpaufen.
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15. (Die fonftituiecenbe ©ifcung beö neugeroäljlten (Stoffen

fRateg roirb an ©teile beg abroefenben 9lltergpräjibenten Dr. 9tbolf

5©uccf^arbt= 93ifrf>off burd) bag jroeitältefte SRitglieb, 5- äSittmer»

IRucf), eröffnet. 911* ijkäfibent roirb gerodelt Dr. SSiU). SSiftfjer,

alg Statthalter Dr. Söllmp, alg ißräfibent beg iRegierungg*

rateg Dr. 3faac 3felin, al* SJijepräfibent IRegierunggrat fReefe.

9lufjerbem rourben in biefer ©ifcung eine 9In^aI)l 3Bat)feu ftänbiger

Äommiffionen oorgenommen.

19. 3um fßräftbenten ber ®anf in Öajel, al? Srfaß beg

Herrn £. SfeliroSalRoche, ber biefe ©teile 14 3ahre lang oerfetien

hat unb nun jurüdtritt, roirb gewählt 9Ufong ©hinger.

20. ®er 9tegierung*rat beftätigt bie Dom öanfrat getroffene

SBahl beg gegenroärtigen $)ire!torg ber thurgauifcljen Äantonalbanf,

Heinrich S'unbert, jnm ®ireftor ber Äantonnfbant oon 93afel=

ftabt.

21.

/22. ®ie ißfingftfeiertage, obfchon Don ber äSitterung

roenig begünftigt, bieten hoch (Gelegenheit ju zahlreichen Sinkflügen

oon 93aglem nach augroärtg unb ju 93efudjen 9lugroärtiger in

93afel.

24. 3um Sirettor ber ©trafanftalt mahlt bie ^Regierung ben

gegenroärtigen 5DireItor ber ©trafanftalt in ßujern, Xaoib SBibmer

au$ Sujern.

24. ffg. W\t bem 24. 2Rai beginnen bie inufifalifchen geft=

litf>teiten jur ©rinnerung an bag 75gähtige 93 e ft
e h e n bek (Se=

fangoereing. Seiber fann ben ©hör an biefen ©hrentagen nicht

beffen Seiter, Dr. 9llfreb SSolflanb, birigieren, ben Stanfheit ank

Haug feffelt; feine ©teile Derfieht ®ireftor Dr. griebridf .pegar,

früher in Bürich, jefct in 9larau. ®ag 3$ zerfällt in brei große

Sitte : 1 . ®ie 9lufführung ber großen Xoteitmeffe Don Hettor ©etlioj

am S)onner§tag 25. (Hauptprobe am 24.) im ÜRünfter; 2. einem

großen Äünftlerfonzert mit auSerlefenem Programm am 25.

;
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3. einet Sluffübtung non Sachs iDJattbäitSpajfion ant Sonntag,

27. 2Rai (Hauptprobe am 26.) im SKünfter. Dajn tommt am

Sonntag eine nachträglich eingejebobene Äiinftter^atinee unb ben

^Ibfcbtufj macht am Sonntag Ibenb ein großes Sanlett im 3J2ufif=

faal. (Sine auSerlefene ftünftlerfdjar bat bie Solopartien biejer Stuf*

füljrungen übernommen: gräulein (Smma pifler aus Stuttgart,

Sopran (ftünftterfonsert, SJteffe); Qfrau Routine be paan=9Jiam=

farges aus SHotterbam, Sllt (Ä., fßaffion); perr fRobert Kaufmann

aus Safel, Denor (ÜR., K., $ß.); perr ®nitl ^ßints aus Seipjig,

Denor (Jf.); perr fßrofeffor 3ofef WeSjdjaert aus Slmfterbam,

Sariton (J?., fß.); perr Strtbur Dan (Sroepf aus Scrlin, Saß

(£., ‘iß.); perr Stlfreb Älcinpaul aus pamburg uitb Altona,

fßianift unb Organift (Ä. ,
iß.); perr üllfreb ©laus aus Safel,

Drganift (iß.); perr illbolf Sargbeer aus Safel, Siolinift (S?.);

unb baS böbmijdie Streichquartett aus ißrag perten Karl poff*

mann, 3ofef Sut, CSfar fRebbal unb tßrofeffor pauuS SEBiban.

Die Jefttage roaren ein (Sreignis nirf>t nur für bie inufitalifcben

Ärcije SafelS, fonbern für alle Kunftfreuube in meiteni UmfteiS.

Die Stabt mürbe mäbrenb biefet )]eit nicht teer Don Säften unb

fie ftimmten alle mit ber Äritit ein in ein rüdbaltlofeS Sob ber

Don einbeimifeben unb fremben Kräften gebotenen prächtigen 4iei=

ftungen.

25. ©rofjer tRat. 9Zach 5«ei 3nterpe(lationen betreffenb

Durchführung ber Dufourftrafje unb betreffenb SolfSabftimmung

über ben iHatbauSunibau roetben bie ÜBablen oalibiert unb einige

Sürgcraufnabmen ratiftjiert. pierauf beauftragt ber 9tat bie $Re=

gierung, ben IKefurS Sürgin beim SunbeSgericht ju beantroorten.

Der SefeßeSentmurf betreffenb Sautnotenfteuer roirb angenommen,

einige 9iegenjd)aftsfäufe roerben Dolljogen. pierauf tritt ber SRat

auf bie Seratung beS SBaffer* unb (SleftrijitätSgefeßeS ein unb ge*

nebmigt eS. (Sinige fRacbfrebite jum Subget roerben genehmigt,
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SSnulinien am 'Jeichgäfslein roecben befdjloffen unb enblirf) roirb ein

neuer, für bie Stabtgemeinbe günftiger leilungSntobuS beS 9letto=

ergebniffeS ber 6fjr. SRerianifcben Stiftung jum Sejcblufj erhoben.

SBö^renb biefer ^Beratungen ^otte ber 9iat bie SBabt beS ®rjie=

bungSrateS oorgenommen, bie in beftätigenbem Sinn ausfiel.

27. ®ie foeben oeröffentlicfjte StaatSrecbnung für 1898

meist auf an Sinnabnten 11,098,989, an SluSgaben 10,637,469,

alfo einen Ueberfcbuf) oon 461,520 ffftanfen anftatt eines iöubget-

befijitS t»on 635,734 fronten.

28. 9ln einem |)irnfd)lage ftirbt £wgo Scbmabe=^>egar, ge=

boren 1847, (Sigentümer ber „ÜRationaljeitung," Sntenbant beS

öaSler StabttbeatcrS, einige iabre aU($ SRitglieb beS ©roßen

ÜlateS.

Sfuni 1899.

1. 2)ie eoangelifcb = reformierte Stynobe genehmigt bett

93ericf)t beS Ä'ircbenratS für 1898. Sin Stnjug betreffenb Äonfir*

mation junger öeute febon nach ^urüdgelegtem 15. SüterSjabr roivb

bem Äirrfienrat iiberroiefen. — ®er Sürgerrat nimmt in einer

furjen Sifcung eine ülnjabl oon SReubitrgern auf.

3. ®ie iRegierungSratSoerbanblungen teilen mit, baff bie nötige

3abl oon Unterfcbriften für eine 33ol!8abftimmung über ben S8e=

fcblufc beS ©rofeen 91ateS betreffenb ben SReubau ber mittleren

9?beinbtüde ec. jufammengefommen ift.

4. internationales ÜBelorennen auf bem Öatibbof.

8. ©rofjer ÜRat. iRad) ©rlebigung einer interpellation über

algerijcbe Seppidjbänbler unb einer anberen über bie 3uftänbe in

bei- Allgemeinen ©eroerbefcbule, natb ber iöeftätigung oon 99itrger

aufnabmen unb einer Söabl roirb baS Stempelgefefs in jmeiter

fiefung angenommen unb Slnlauf oon Sanb itt Äleinbüningen be=

fd)(offen. hierauf mirb baS oom SunbeSgerid)t als oerfaffungS=

roibrig beneid) nete neue 3Baf)Igefefe au bie Regierung gemiefen mit bem
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Auftrag, bie oerfafjuugSmibtigen SBeftimmungen baraus auSgumergen.

(Snb(icf) wirb baS ©efeß betreffenb bie Drganifation be3 SJeparte

ment§ be§ 5nnern an eine Soinmijfion gemiefen.

9. 5m laufenben Sommerfemefter §ät)(t bie Uniberfität 460

immatritutierte Stubenten, nämlich 37 Sijeofogen, 50 5uriften,

128 Mebijiiter unb 245 ^ilojop^en, bacunter eiet ®amen. 2>agu

tommen 126 nicht immatritutierte Zuhörer, barunter 23 weibliche,

fo baß bie ©ejamtgabl aller pörer 586 beträgt. 3$on ben 5m*

matritulierten finb 344 Schweiger (162 au? ©afelftabt) unb 116

SluSlänber.

Stach längerem Seiben fiirbt ißrofeffor permatm 5mnter =

mann, feit bem perbft 1871 in Stafel tljätig at§ l'e()ret bet

fpegiellen Pathologie unb Sb^apie, Sitettor bet mebiginifeben Stlinif

unb Dberargt im Sürgerfpital, als ©elehrter, Setter unb Slrgt

gleich auSgegeicbnet. (St brachte fein Sitter auf 61 5abte -

10. Staut Mitteilung ber Regierung mürben auf bie am 6.,

7. unb 8. 5uni gut Subjtription aufgelegten fünf Millionen be§

neuen oierprogentigen StaatSanleihenS 17‘/2 Millionen in

623 poften gegeiebnet, fo baß nur Heinere Zeichnungen ooll, größere

bloß teilroeife berüdfiebtigt werben tonnten.

16. @8 ftirbt .permann ®utjcber*3fulba, Beßrer an ber

eoangelifcben Prebigerfcßule.

17.

/18. 93ei ber Slbftimmung über ben StathauSumbau

mirb ba§ Projett ber Regierung mit 3524 gegen 2416 Stimmen

angenommen. Zmei ©rfaßmaßlen in ben ©roßen 9tat (St. Sllban*

unb Stiebenquartier) fallen gn ©unften ber ftonferoatioen aus.

22. ©roßet Stat. ®ie gurüdgelegten Slrtifel beS SEBaffer*

unb (SleftrigitätSgefeßeS werben in erfter fiefung burebberaten. 2)ie

Petition Slnna pug meist bie Mehrheit beS ©roßen States an bie

Stegierung. @8 werben ein Stachtrngssfrebit unb ber Slnfauf eines

paufeS an ber Slefcbenoorftabt bewilligt, hierauf werben angenommen
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bcr generelle Strajjeitplan für baS finub ber ß^r. -Oierianiidjen

(Stiftung im ©eüertquartier unb ber generelle ©aulinien= unb ®e

teife^tan für baS äufsere St. Sohannquartier.

25. ÜJiadj einer jiemlid) lange anbauernben unb tiefgreifenben

Stenobation wirb bie Sßrebigertirdje burcf) geftlid)teiten in ber

attfatfyolifdjen ©emeinbe eingeweiht unter ‘ilnwefenheit oon ®e(e=

gierten ber ^Regierung.

26. 3n fieipjig ftirbt, erft 55 ^a^re alt, ber bortige Ißro*

feffor ber orientalifdtjen Sprayen, ber Sanier SXlbert Socin, ber

als einer ber geleisteten lebenben Orientaliften feit Einfang ber

70 er Salfre in ähnlichen Stellungen in ©afel unb Tübingen ge=

wirft hatte.

29. Stuf einer GsrholungSreife wirb in ®onauefdjingen oom

©lifj erfc£]fagen ber 9lpothefer $1). ©üljler^Sinbenmeqcr, bet auch

in ben SRaturwiffenfdjaften im weiteren Sinne, jumal auf bem ®e=

biete ber Ornithologie, namhafte ©erbienfte aufjuweifen hol- @r

war 1859 geboren.

30. ber ©eueraloerfammlung bet ülftionäre ber

Schweijerifchen ßentratbahn wirb für 1898 eine $)ioibenbe

Don 9 % befchloffen, ferner bie ©erteilung oon 275,000 fronten

an bie ©eamten unb Slngeftellten
;

enblid) werben 375,000 grauten

auf baS folgenbe 3>ahr übertragen.

Suli 1899.

1./2. 3n einer burth SReferenbum&begehten ^etoorgerufeuen

©ottSabftimmung wirb bie oom ©rofeeti SRat genehmigte Dtegie«

ruttgSborlage betreffenb Dleubau bcr mittleren 9%t>einbrü(te zc. mit

3016 3a gegen 2170 SRein bei jirta 15,300 Stimmberechtigten

angenommen.

1. ffg. 3n eigens gebauter $ütte auf bem ©arfüfeerplafc er

öffnet ber 3irfuS Ärembfer feine ©orfteHungen.
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2. 5Da§ Pom JurnBerein St. 3ol)ann organiftevtc Äantonal*

turnfeft Bon Vafelftabt, bem aucf) eine 9lnjat)l Bon ©aftBereinen

beiwohnen, nimmt trog ber Ungunft ber SBitterung einen jetjr be=

friebigenben Verlauf. — $)er 3 D0 t°SM<f)e ©arten feiert burcg

Veranstaltung oon allerlei VoIfefeft(irf)fciten unb Vergnügungen ba§

?lnbenfen an feine oor 25 fahren erfolgte (Sröffnnng.

4. 3n ber Sigung beä 2B eiteren VürgerratS toirb bie

Verteilung be§ 1899 an bie Vürgergemeinbe fallenben 9lnteil§ ber

Merianifchen Stiftung fo geregelt, bafe 40,000 <yranfen an ben

Spital fallen unb ber 9teft an! SSaifen^auä. $>ann werben eine

9ieige oon Vegehren um 9lufnahme ind ^Bürgerrecht erlebigt.

5. ißrinatbojenten an ber Unioerfität werben ernannt

Dr. ined. Sari |)übftber unb Dr. phil. SBilgelm Vrudner. —
3u ©unften gemeinnügigcr ßwede tragen bie äRännergejangoereine

Vafelä ihre für baS Siingerfeft in Vern eingeübten SBettgefcingeoor.

4. 91(8 ißrinatbojent fiir mobeme oergleichenbe ßitteratur ^ätt

Dr. Jpanä Irog feine ^pnbilitationäBorlefung über 9llfreb be Vignp.

6. ©roßer 9t at. 9?acb ber Valibation bee ©tfaßwahlen oont

17./18. 3uni wirb bie ©rridjtung eines ißrimarfchulhaufeg am

©otthelfplag befcgloffen, ferner bie Unterbringung ^iefiger Sträf-

linge in attjjerfantonalen ^udfthäufern, bie Vorlage betreffenb 9tad)-

barrechte an Üiegenfd)aften wirb erlebigt ertlärt, eine 9tepifion be«

StrafgefegeS im Sinne ber |>erabfegung einiger Strafntinima an-

genommen unb ber Sauf eines ©tücfeS fianb an ber Sanbe^grenje

bei Sleinhüningen ratifiziert, ©ltblich befdiliefjt ber 9tat motioiertc

Sagesorbnung gegenüber einem 9(njug Sd)är auf (Sinfüljrung be3

SpftemS ber ©runbrente bei Verlauf oon fiiegenfdjaften burcf) ben

Staat.

7. Dr. Üluguft Nobler galt al$ ißrioatbojent für Mineralogie

feine 91ntritt?oorlejung über bie geologijcge Vebeutuug ber Verftei»

nerungen.
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8./9. ©cn ©ebörben roirb bet neue Opera t io nlfaal bei

©ürgerfpitall jum ©efucbe jugänglicb gemacht, ein grofjel, mit

aflem ^Raffinement bet mobernften ©birurgie aulgeftattetel oief=

räumigel ©ebäube, beffen ©röffnung unb öetrieb bet ,'pauptförberer,

ißrofeffot Stuguft Socin, nicht mehr erleben follte.

11. ©ie ooin 20. eibgenöffifcfjen Sängerfeft in ©ern jurücD

fefjrcnben ©aller ©efangoereine Oiebertafel, SRännerdjor, fiieber»

ftanj, .ftontorbia unb SRännercbor ©reite roerben feftlicfj empfangen.

12. ©ie ^Regierung ernennt jum orbentlitfjen ißrofeffor für

germanifcpe Biologie Dr. 3o^n ©ieier, b. 3t- ©riontbojenten in

$afle, unb junt orbentlicfjeii ißrofeffot für innere SRebijin unb

Oberarzt ber mebijinifcpen Abteilung bei ©ürgerfpitall Dr. griebr.

SRüller, b. 3*- in Marburg.

14. ©ationalfeft ber franjöfifcpen Kolonie im Sommer*

fafino.

16. ©itte Anzahl beutfcper ©ereine fjalten im Sommer»

fafino unter bent ©brenoorfih bei ©eneralfonjull oon ©darbt ein

Sommerfeft ab.

17. ffg. ©ie oerfcpiebenen Sugenbfefte merben in üblichem

©ahnten abgeljalten. ©ur bal Spalenquartier märtet nod) ju, toeil

el fein 3feft in ber großen .g>alle bei Unteroff^icrlfeftel abjubalten

gebenft.

23. 3« bem benachbarten ©omad) roirb bet 400. ^alfreltag

ber am 22. 3uli 1499 gefcplagenen lebten @ntfcbeibunglfcf)lad)t

bei Scljroabenfriegl gefeiert. ©ie offijiellen ©elegierten Derjcpiebener

Äantone foroie jatjlreidje ÜRitroirfenbe oom geftfpiel Ratten fcf)on

bie ©ad)t oom 22. jum 23. bl. in ©afel jugebracf)t, bal geft

felber faitb fel)t jablreicpeu ©efudj oon ©afel; bei ber Aufführung

bei geftfpiell oon Dr. ©ugen ÜRunjinger roirften in herOorragenben

©ollen SJiitglieber bei Cuobtibet oon ©afel mit. ©ie SBitierung

hielt fiep gut. ©in geroitterbafter ^lapregen ging unmittelbar öor
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Veginn beS geftfpielä nieber, bie Suft reinigenb unb füljienb. Sludj

ant f'lbenb t)errfd)tc in Vafel oon bem $eft l)er öiet fieben. 3)ie

Regierung bot ben offiziellen Vertretern einzelner äJiitftänbe foroie

ben 5D?itroirfenben eine Kollation im ÜJfufiffaal an.

25. 3n Olten ftirbt in ber 9D?orgenfrü^e, über 82 3tal)re a(t,

einer ber befannteften ©ohne VafelS, SllifolauS fRiggenbad), ber

(Srbauer ber Bergbahnen, ber fiel) burcf) feine ©elbftbiograpbie, bie

Srinnerungen eines alten URecbaniterS, auch (itternrifet) betannt ge»

macht b«t-

Sluguft 1899.

4./7. 3n Vafel wirb baS eibgenöffiftbe Unteroffiziers»

f eft abgebalten. ©eit 1897 batte bie ©eftion Vafel beS Unter»

offizierSoereinS bie CSentratleitung geführt (fßräfibent: 3nf.»9lbjutant»

Unteroffizier @mil Verger). 9?un tarn als ©eblujj bie ^Durchführung

beS fjefte?. $a3 @l)renp»räfibtum b°ttc Cberft Slarl Störf)tin über»

nommen, 5ßräfibent roar ‘älrt.'SBacbtmeiftet Vorbert ,£jofer. @3

loaten an bie 2000 Unteroffiziere an» ber gangen ©djroeiz ju=

fammengefommen, oon ber Veoölferung frennblirf) roillfommen ge»

beiden. 3m einem angenehmen äBecbfel oon Arbeit unb (Srbolung,

bei prächtigem SZBetter, unter ber leilnabme oon bö^etn unb ®ub»

alternofftjieten, roidelte ficb bie freier ju allgemeiner Vefriebigung

ab. 2>ie Viirgetjcbaft beroieS ihre ©tjmpatbie babureb, baß fie ben

gefelligen Änläffen in ber großen fjeft^iitte auf ber ©cbüßenmatte

fleißig beiroobnte. Vei biefem 3lnlafe legte ber neue ftäbtifebe

©dfiefjftanb hinter bem Slllfcbmiler 3Beit>er (auf bem ©oben be»

Äantons Vafellanb) feine Feuerprobe ab unb mürbe burcf) bas fom»

petente Urteil ber am SEÖettfdjiefjen beteiligten Unteroffiziere tabelloS

befunben. — 9?ocf) im Sauf bet ganzen folgenben SBocbe mürbe

bie ^pütte mieberbolt zu ^eftlic^feiten unb Vergnügungen oerfebie»

bener 21rt benäht, z- ®- für baS 3mgenbfeft beS ©palenquartiers,

mie auch oor bem Feft Zu toieberbolten SJfalen unter ber Ve»
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jeicßnung oon Jpüttenproben bafelbft ftarf befugte Sonjerte unb

Borführungen abgebalten mürben.

13. 2lnS Scutjchlanb fommen nidjt roeitiger als brei gänzlich

angefültte ©jrtrajiige mit Rimberten oon Souriften an unb mehren

bie ohnehin große 3aljl oon gremben in bet Stabt. Sie ganjc

Srijmeij ift mit auSlänbifchen Säften überfüllt unb eS tjerrft^t nur

eine Stimme, baß in allen ©ebieten beS ßanbeS feine Dorßer*

gegangene ^tembenfaifon ber oon 1899 gleicßfam.

15. SaS ijüfitterbataitlon 54, naljegu 1100 Sftann ftarf,

rücft ju einem 2Bieberf)olungSfurS im BegimentSoerbanb nach

2larau ein; bie Bataillone 52 unb 53 machen ben erfteti Seil bes

Surfe« in iieftal. Sie Starte beS Bataillons 54 oerbot, fie alle

am gleichen Ort untergubrtngen, unb erft bie fjelbübungen im

groeiten Seil beä Surfe« roerben gemeinfam oor fich gehen.

15./18. 3nt Stabtfafino ßnbet unter bem Borfifc oon

Dr. Sh- |)erjl auä SSien ber britte 3' 01üft cn fon 9 te fs ftatt.

©S roaren etroa 300 delegierte au« aller Herren fiänbern ba; bas

^auptfontingent ftellte baS öftliche @uropa. Sie Berhanblungeu,

bie roieberholt einen lebhaften Berlauf nahmen unb fich bi« tief in

bie 9facht, einmal bis früh 2 Uhr auSbeßnten, bezogen fiel) auf bie

Organisation ber ganzen Beroegung unb auf bie Befchaffung bet

nötigen ©elbmittel burch ©rünbung einer jübifdjen JMonialbanf in

fionbon mit einem Sapital oon groei SftiKionen fßfunb. Sa=

neben mürben eine 9ieif)e roeniger roichtiger ober gunäcßft meniger

afuter fragen behanbelt. Bielen SBiberfptucß erregte ber Bor*

fcßlag eines norbanterifanifchen Selegierten, bie Solonifation ber

mobernen 3ubenfchaft anftatt nach Ba^ftina nach St)pern hin 5«

lenfeit, roo feine namhaften Schmierigfeiten ber Surcßfühtung beS

gioniftifeßen ©ebanfenS entgegenftänben.

20. Sie in ber Scßmeig beftehenben beutfehen 2lrbeiterturn<=

oerbänbe haÜen *m Älingenthal ein gemeinfames Surnfeft ab.
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26. Unter außergewöhnlicher ©unft ber ÜBitterung roicfelt fid)

baS St. 3afobSfeft ab. @S nimmt etwas größere Dimensionen

als gewöhnlich an, weil bie (Regierung, mie Sie eS alle fünf 3tah«

ju tßun pflegt, bie Organisation an bie .fjanb genommen hat -

SJeftpräfibent ift SRegierungSrat Dr. 3j. 3felin, geftrebnet >Re=

gierungSrat Dr. £>. Daüib.

28. Die ©oethefreunbe oeranftalten jur (Erinnerung an ©oetßeS

150. ©eburtstag (28. Sluguft 1749) eine Üeine freier im Sommer*

fafino, bei ber Sari gretj aus Safe! in IBetn bie fjeftrebe hielt,

©oethe’fche ©ebidjte in mufifalifctjcr Jorm oorgetragen mürben unb

ber Stecitator ©inil SWilan aus Äö(n 3Serte be» ©efeierten ju

©elför brachte.

31. fltütftehr beS ^Bataillons 54 aus bem (Regiments*

wieberljolungSfurS ( Siehe 15. üluguft). Die ffintlaffung erfolgt erft

am 1. September.

September 1899.

2. 3n ber SRorgenfrühe brennt im benachbarten Binningen

ein $auS nieber, roobei fünf ißerfonen, meift noch nicht etmachfene,

ben Dob finben.

10./11. Der 3relbSd)üßenoerein öafel öeranftaltet auf bem

neuen Sdjießplap im TOfchroiler S33alb ein gelungenes @h r * unb

fjreifchießen, an bem namentlich auch oiele Schüßen beS SRacßbar*

fantonS ©afeüanb fid) beteiligen.

14. fg. Der Schweijeri{d)e Slpotheferoerein h“H 'n ©afel

feine 55. 3ohre8Dei:in'nmlung ab.

15.

/25. DaS oon ben SRanöoern in ber franjofifchen Sdpoeij

jurüdfeßrenbe Scßüßenbataillon 5 bient ben Reft feines 2Sieber=

holungSturfeS in öafet ab, mo eS in ber Äaferne gern ein fom*

fortableS |)eim bejießt.
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18. 91m äRontag, ftatt wie fonft üblich am ©onntag nach

Söettog roirb bie 1899/1900er ©aifon be? ©tabttheater? er=

öffnet mit 35erbiS „Sli'ba."

21 . ®er SBeitere Sürgerrat ratiftgiert bett jmifthen bem

©ngern Sürgerrat linb bet Regierung a(? ber 93ertreterin bet ©in*

mohnergemeinbe nbgefc^loffenen Vertrag betr. Verlauf be? 9Rue?=

häufe? an bie festere. 3n bem ©ebäube foß bie ©eroerbehaße

ihre Unterfunft finben, bie oon bet ©diifflänbe weiten muff,

hierauf werben eine fReifye oon Sürgeraufnahmen befdjloffen.

23.

/24. ©tofeer 9lu?marfdh be? gefamten Äabettenlorp? in?

Söafelbiet, wobei jum erftenmale bie fämtticöe Infanterie mit bem

neuen ©emefjr bewaffnet war.

24. 91uf bem Sanbljof finbet al? Stbfdßui ber bie?jährigen

tRennjaifon ein große? ißelorennen ftatt. ®od) würbe e? mieber*

holt burd) bie Ungunft ber SEBitterung unterbrochen unb 50g jtdj

bi? in bie 9lbenbbämmetung hin. ®ie junehmenbe ®unfell)eit unb

bie ©latte ber regenfeuchten Rennbahn trugen bie ©chulb an einer

ganzen fReihe glüdtidjerweije unbebeutenber Unfäfle. — 3n ber 93urg=

oogtei wirb ba? 25= jährige 93eftet»en ber Stapelte ©cbreiber mit

einem großen Stonjert gefeiert, ©in Crcbefieroetein ©cbreiber ift

gegrünbet worben, beftehenb au? $u ©unften ber Stapefle bejalßenben

^ßajfiomitgliebem.

25. ffg. ©in 3nftruftion?tur? für tird)lid)e 2iebe?thätig=

feit, an bem eine gange äRenge oon ©eiftlidjen Der)d)iebener 5Rich=

tungen unb auch 2aien teilnehmen, finbet unter ben 9tufpigien be?

9lu?fd)uffe? ber ©d)weijerifdien Sßrebigergefeßfchaft für fird)Iicbe

fliebesthätigfeit (ißräfibent ißrofeffor Steffelring in 3ünd)) in Safe!

ftatt. ißräfibent be? 2ofalforaite? mar Dr. med. ißaul 33arth- ®ie

gejchäfttichen ©ißungen gingen im tölautreuj^au? am $ßeter?graben

oor fich, bn? bei biefem 9lti(aß jum erftenmal feine ©äle öffnete.

@? würbe referiert beijpiel?meife über bie grage, wie ber ®errohung

1
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ber fyeranumdjjenben Sugenb rönne begegnet werben, über 3rren»

pflege unb bergt., woran fic^ jeweilen belebte Sisfuffionen fchloffen.

daneben würben 9lbenboerjammtungen für baS große ^ßublifum,

gemütliche Bereinigungen für bie Kursteilnehmer u. bergt. or»

ganifiert.

29. ®S wirb oon ber ^ßeftalosjigefeHfi^aft ein Stufruf oer»

breitet mit ber Bitte um ©oben jum beften einer fantonalen Sin»

ftalt für oerwahrloSte Biäbchen. — SaS fogeuannte Blau»

freu$»|jauS am BeterSgraben, ein neuer, ftattlicher Bau, ber oor

allem ber Slbftinenjbewegung unb ähnlichen Senben^en bienen will,

wirb oom Baufomite feiner Beftimmung übergeben. 3m ©rbgefchofr

richtet ber Berein für ÜDSäfjigfeit unb BolfSroohl ein alfoholfreieS

Beftaurant ein, im erften ©toefwerf fteht ein geräumiger ©aal für

Berfammlungen unb Borträge jur Berfügung. SaS jweite ©toef»

werf foll als SogierhauS oermietet werben. 3n ben nächften Sagen

nehmen bie Biieter mit entfprechenben ffeftlidjfciten jeber fein neues

£etm in Befifc.

Oftober 1899.

1. Sie fatholifche ©enteinbe bejchlie&t Grrrichtung einer ©t. 3o»

fephSfirche auf bem ihr gehörigen Slreal, @cfe Klpbecf» unb

Stmerbachftrafje.

1. ffg. Slusftellung ber SSierfe ber ©chweijerifchen Slqua»

relliften in ber KunfthaHe.

2. Sie Kantonalbanf eröffnet ihre Shätigfeit (ber 1. Ot»

tobet war ein Sonntag gewefen) in ihrem einftweiligen UnterfunftSort,

ben hin*ern Üfäumen beS ehemaligen ©afthofeS jur Krone.

8. Stm 4. Oftober 1874 hat Bfarrcr Sllfreb Slltherr fein Stint

an ber CeonharbSfirche angetreten. Sie SInhänger ber firchlichen SRe»

form feiern bie 25. SBieberfehr biefeS SageS mit einem gefigotteSbienft

am Bormittag unb einem Banfett am Sl6enb im SRufifjaal.
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8.

/9. 2)ie kennen be? 3c^roei§crtfcf)cit SRennoereinS finben

auf ber St. Stafobämatte ftatt, ba bie Sdiüßenmatte jutn SLeif in

einen ißarf Becroanbelt unb ju biefem nid)t mehr brauchbar

ift. Unter einer glänjenben Jperbftfonne unb beim 3uftrömen eiltet

äa^Ireicfjen geroäf)tten
S^ublitums ge^t bn? Sportfeft ohne nennend

inerte Unglü<f?fäHe Botiiber. 2tm erften 2ag jeic^neten ficf) bie

©a?ler Leiter nnb s$fcrbebefißer burct) beit ©eroinn erfter greife

nicht fonber(ict) au?.

9. Söteberbeginn ber regelmäßigen ©Jinterfißungen ber $ ift o-

r
i
f cf) e n ©efeUfcfiaft.

12. ©roßet 9tat. 9iad) ©ene^migung tion 43 Öürger*

aufnaß men unb ©eroifligung einiger ÜRacf)trag§tcebite wirb ber Sauf

be? |)aufe3 ©chtiabelgäßlein 12 burd) ben Staat ratifijiert uub

ein ©roferatöbefc^fuü betreffenb Beiträge ber fünroäuber ber galfner*

ftraße (ber jejjt naßeju oottenbeten Straße über ben überroölbten

©irfig Bon ber ijioft bis jum Sarfüßerplaß) genehmigt, hierauf

roirb eingetreten auf ben Bon einer Sotnmijfion Borberatenen ©nt*

nmrf eines SBohnungägefeße?.

3fn ber äRorgeitfrühe ftarb 80=jäf)rig ber geraefene Sanlier

@b. 93ernoulli = tRiggenbacf), bet in Berjchiebenen richterlichen ©e=

amtungen, als Witgtieb be§ ©roßen 9iatS unb ber Spnobe bem

©emeinroefen große SDienfte leiftete. ®er ©ant iu ©afel gehörte

er al? SRitglieb be? ^luffidjtärate? an; ber ßentralbahn h«t et in

beren erften 3e > tei! bie .ftomptabititat eingerichtet unb im 9JJiffion?=

fornite ben finanziellen Jeil be? Unternehmen? geleitet mit ber

Umficht, bem ©efrijid unb ber hohett loufmännifchen ©egabung, bie

ihn auä^eidjueten.

17. SDiit bem großen Sondert eines au? 90 Ä'ünftlern be=

ftehenben, meift ber Scala in Wailatib angehörenben Drcßeftcr?

unter ÜRaScagni? perjönlicher ®ire!tion im SRufitfaat roirb bie

mufifalifd)e Saifon 1899/1900 eröffnet. 9lm folgettben Somt=
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tag (22.) bringt ba? I. 9lbomiement3fonjert öen ^ianiften bc ©reef,

am 24. ein Satnmertmififabenb ein ©(äjerter^ett au? ^$ari? i.rtoit

ber Societe des Instruments ;i vent) auf ba? ©a?ler Atonjert

pobium.

18. ®ie (Zentenarfeier jur (Srittnerung an' IShr. {yriebr.

Schönbeiit? (Geburt, 18. Cftober 1799, bie eou ber fRegenj

unb ber Dlaturforjcfjenben ©ejelljchaft ceranftaltet mürbe, verfiel in

einen afabeinijd)en unb einen gejclligen 211t. 3n bem erften, ber

int oberen &afinojaal fid> abroirfelte, beleuchteten Schimbein? SÖirfen

Bon Berjchiebenen Seiten bie fßrofefjoren ttahlbaunt, fßiccarb, Schär

au? Strajjburg unb .*pagenbnd)=©tjcf)off. 3>a? Ijierauf fotgeube

große 23anfett im SWufiffaal, bem tßertreter Bott Sd)önbein? Tyaini Cie

unb ^peittmt i fDleßingen in Württemberg), ehemalige .Stollegen unb

Schüler in reicher 3°hl> joroie bie gaiije afabemifche unb roiffen»

fchaftlicf) angeregte tSefefljdjaft bc? gegenwärtigen Sajel beiwohnten,

bot in reidter 2tbmed)?lung Bon @rnft unb Äitrjtneil eine {fülle Bon

Dieben unb eine gattje Dleibe fünftterifetjer fßrobuftionen.

21. 3uttt mifserorbentlichen ißrofcjfor ber SUationalöfonomie

au Stelle SjSrofeffor iöerghoff=(Ifing? wirb ernannt Dr. Stefan

Stauer, b. 3t- '*t 'üriinn, — £er Äaiifntänitifdje herein be=

geht im gewohnten Nahmen fein 37. Stiftung?feft.

22. 35er iPürgertuntBeretu neranftaltet einen gelungenen

Uitterf)altiing?abenb in ber lyurgBogteihalle.

25. 3er iRegicriuig?rat erteilt bie tiadigefuchte Sittlaffung beut

IReftor ber Jixhterjchule, I)r. s

^h- 21- fiarginbär unb bem lang*

jährigen Sefrctär be? @rziehung8= ttttb be? ^uftijbepartement?,

.pcinr. 3 c hntner.

26. (Mrofjer Diät. 'Jinch einer (Interpellation betreffenb Sin

ftellung Jtanton?frember in Staat?bienft unb ber Wahl eine? @r*

faßrichter? in? Strafgericht ttttb ber Äontrollftelle für bie ftaittonal*

banf ratifiziert ber ©rofje Diät bett Slutauf folgettber Bon ber Die*

ätasltr OotHljutfi 1900. 20
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gierung unter SJorbebalt erworbener öiegenjcbaften : ,'vreiefttnBc 15

unb 109, @t. ^obannoorftabt 14, IHebgaffe 13 (auf Stecbnung bei

Tramunternebmenl) unb bei äJiuelbaufel, tnbem er jugleicb ben

Umbau bei leßtern jut ©emerbeballe genehmigt, ferner nimmt

et bie ÜRacbricbt entgegen, baß mäbrenb bei Siatbaulumbauel bic

©roßratlfibungen in bec Stula bei äRufeuml ftattfinben. Tic

Vorlage betreffenb Umtaufe bev 3>rrenanftalt auf einen unoerfäng»

licken 9?amen wirb jurücfgemiejen unb bie Qtrricbtung eine! Deto

nomiegebäubel auf ftlofterfiedjten befe^loffen. Slm sJiatbmittag fährt

ber 9Jat fort in ber Beratung bei SBobnunglgefefeel.

27. Tie am heutigen Jag einläutenbe Sßejje bietet auf ber

SJubenftabt bei iBarfüfjerplabel ein etwa! gebrängterel ®ilb all

gewöhnlich, weil bal oon ber fyatfnerftraße ber einmünbenbe Tram

ben Staum befd)tänft. Tie 2JJenagcrie Vianet bol it)c ßelt oor

bem ehemaligen ©teiuentbor aufgefc^lagett. Sluf bent ißeterlplaß

enblicb gebt ber Äaufoerfebr fo flott roie nur je.

29. 3ur SBabl ber oier Vertreter löajell in ben üftational»

rat batten bie brei .pauptparteien je eine ßweierlifte oorgelegt. Tie

Äonferoatioen fcblugen oor bie bisherigen Dfatioualräte Sfelin unb

Sbcblin, bie greiftnnigen SRegierunglrat Taoib unb Saufmann $.

©nutfeb«, beibe neu i ißrofeffor Äinfeliu batte eine abermalige $an=

bibatnr abgelebnti, bie Sojialiften 9iationalrat SBullfdjleger (bilb-j

uub SÜfaler 9i. ©cbmeijer. Tie Matboliten brachten eine gemifcbte

fiifte : 3felin, ftöchlm, 2Bullfd)leger, Taoib. ®on 17,458 ©timm

berechtigten gingen 8288 gültige $ette( ein: bal abjolnte ÜJiebr

betrug 4142. ©emäblt mürben Diationalrat Äocblin mit 4884

nub Dlationalrat SButlfcbleger mit 4387 Stimmen. @1 muß aljo

ein weiterer 2Bablgang ftattfinbcn. fernere Stimmen erhielten:

Siegicruuglrat Sfelin 3971, iHegiecunglrat Taoib 3792, :Knb.

Schweiger 2680 unb .p. @antfct)0 2146. 2Bir nehmen hier oor-

weg, baß im jweiten SSabtgang ber oon ben Sonferoatiöen unter»
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ftiißtc tönnbibnt bev gteifinnigen, tRegierungSrot Dr. Datnb, im

brittcn ber fonferontioe tHegieruug«rat Dr. 3fclin gegen ben ©ojinl*

bemoftoten Scbmeijer gcmciblt rautbc. Weitere nd)t Sage fpciter,

om 19. tRooember, mürbe Dr. s$aul Scberrer a(3 Stänberat beftätigt.

Die s-8a§(er Deputation in bic $8unbe3oerfamm(ung ift für brci

'weitere 3at)re beftellt uub jmar in gleictjer 3ufammenfeßung luic

bisher, aus jroei ISentrumSmitgliebern, jroei greifinnigen uub einem

So^ialbemofratcn. ©leicbjeitig mit bem erften Sßablgang für bic

fWationalratSttmljfen mürben auf eine neue 3lmtäbauer oon fett)«

•3 obren bie Sßaljteu ber eibgenöjfifcben ©cjdimorenen oorgenonimen. —
Csn ber tSurgoogteiballe »eranftnttet bo« Duobtibct eine fe^r ftavt

befucbtc ?l6enbunterboltiing ju ©unften einer fantonalen 'Jlnftalt für

»ermaljrtoSte 'JJiäbdien, für bic jiiugft eine größere ©elbfammlung

burdigefübrt morben ift.
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